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„Die, der gröi'seren Masse eines Volkes eigene Sprache, so wie sie von Jahrhundert zu

Jahrhundert wechselnd ins Leben tritt, ist eine Thatsache, in welcher sich das geistige wie das

körperliche Seyn und Thun des Volkes und der Zeit mehr als in irgend einer andern darstellt.

Daher verdienen solche Thatsachen eben so sehr, kommenden Geschlechtern zur Vergleichung

und Belehrung überliefert zu werden, als so manche andere, die den gewöhnlichen Inhalt unse

rer Fürsten- und Völker-Geschichten ausmachen.“

Joh. Andreas Schmeller.
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Verwünsehungsformeln, die sich auf Krankheiten
O

beziehen.

(vornehmlich aus dem 16. Jahrhundert.)

Von August Stöber, Professor, in Mülhausen.

1. Вт, ш., Еще, Шиш, Rieden, Rito, Вашем; Jaritt, ‚Танцев,

Jhachm'tten, Hertzjarm'tten, лицеи, Gär'itten *)‚ ein, wie es scheint, im

14., 15. u. 16. Jahrhundert besonders sehr verbreitetes pestartiges Fie

ber, das die Leute schnell (jäh) ergriii` und hinraffte; daher Jam'tten,

штат (vergleiche: Jähzorn) genannt, was Scherz-Oberlin im Glos

sar, fol. 724, fälschlich erklärt mit: „febris quae annum durat.“ Es hatte

zwei Hauptstadien und begann gewöhnlich mit Frost, Rittenfrost (altes

Vocabularium, cit. in Göz, Gloss. zu Hans Sachs ausgewählt. Schrift.

IV, 200). Geiler von Kaisersberg nennt es dann auch das Kaltwee:

„Ein fraw die das kaltwee hat,“ (Narrensch., Strasb. 1520, S. 128). Agri

cola hat: „der Мне, das feber, das kalte oder frörer“; Sprichw. Nr. 478.

Auf den Frost folgte Hitze, Байты: (altes Vocabular). Aus der Le

genda Sanctorum, ad 2. Kal. Jun., erfahren wir, dais die heil. Petro

nilla dagegen angerufen wurde: „Man eret sie gerne fuir den ritten

wan unser herre tiit vil zeichen durch ihren willen.“

Stellen. Twinger von Königshoven (1346-1420), allgem. u. el~

säfs. Chronik, S. 98: „Do sties în (Leo 1V, den röm. Kaiser) ein

rítte an das er starp.“

Geiler von Kaisersberg: „Das sich der rit schit.“ Sünd. d. Munde,

39; ebend. 2 u. 38; —- „daz im got den ritten geb.“ Wannenkräm.

83; —- „daß dich der rito Schütt.“ (Geil, cit. in Eiselein, Sprichw.

580); _ „Und ob dich die pestilentz anstosset in dem stat, in des

ritten namen, worumb bistu also gefasset.“ XV Staffeln, 15; -—- „(Sie

"') In elsäis. Mundart heifst ridere zittern, wie in Fieberfrost; man sagt auch: ridere

шт zitiere.

1
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haben) das fieber oder ritschit.“ Geistl. Spinnerin, 6; — „Ein fraw

die das kaltwee hat, und den ritten, an dem tantz so bliget sie wie

ein rofs und meint der nar sie sei huibsch.“ Narrensch. 1520, 128.

Joh. Pauli, Barñifser: „Das Gott dem kargen schelmen den ritten

gebe, wann sicht man dem kargen суп ша.1 zii dem altar gehen.“

Schimpf u. Ernst, Augsb. 1535, 60,b; — „Nach dem essen stieß jn

(einen Hertzog) ein klainer ritten an, ein klein fieber.“ Ebend. 24, b.

— Ohne besondere Nennung der Krankheit: „das dich ditz vnd jens

angang.“ 30, b.

Thomas Murner, Franciscaner: „Ich zitter, als mich der ritten schit.“

Luther. Narr, Ausg. von Heinr. Kurz, 1848, Vers 279; — „Er hat

den ritten in der hüt.“ Ebend. v. 511; - „Wolt got, das sie der

fitte schit;“ v. 1813; — „Das dich der вёл/ату ritten schit, Als

kündstu nit ganz drü erzelen; v. 2528 u. 2529; —— „hye ließ man

dich den ritten han.“ Schelmenzunft, 47;- „Schweig daß dich der

ritten schitt.“ Ebend. 81; —— „Das în der hertz ¿ar ríten schit,“ Lu

ther. N., v. 3640. „Das dich der hertz jar ritten schitt.“ Schelmenz.

16; _ „Ich muß den hertz ¿ar ritten schweren.“ Narrenbeschwö

rung, 94.

Moscherosch, Philander von Sittewald, Wunderbarliche Gesichte u. s.W.

Strasb. 1650: „Daß dich der Ritt schitt! du Bößwicht, du Faugell“

I, 265.

Ayrer: „Ich ließ die schul haben den Rieden.“ Knabenspiegel, II, 1.

Hans Sachs: „Schütt dich der ritt, du junger Lapp.“ Ausgewählte

Schrift. v. Göz, Ш, 77,- —— „Ey das vergelt der Jar ritt dir.“ Ebend.

П, 126. „Daß dich der ritt waschl“ Dialoge, Ausg. v. R. Köhler, 15,2.

Agricola, Sprichwörter: „Der jhach ritten gehe dich an.“ Nr. 478; ——

„Geh hin, daß dich der атм hol.“ Ebend.

Fischart: „Das sie der jarrî'tt Schütt.“ Gargant. 1590, 475.

Aus einem Brand- und Drohbriefe von Oswalt Franck an den

Strafsburger Bischof Albrecht von Bayern, 1494 (Маша), entnehmen wir

noch: „Der hertzewige ritt gauge sie an.“

2. St. Veítstanz, St. Veltlinsplag; St. Veltens Siechtag, St. Valentins

Бис/ату; Veltenstanz, Ушам; Sant Veltes Кидает; S. Verden bluot.

Der Heifsige und gelehrte Keisler, der aber in manchen mythischen

Erklärungen und Etymologien neben das Ziel trifft, will die im Braun

schweigischen und Hannöver’schen übliche Verwünschungsformel: „der

Velden! daß dich die Velden holel“ auf die Seherin Velleda zurück

\
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führen *), die demnach zu einer Unholdin Würde. Velleda lebt ja übri

gens, so viel mir bekannt, nicht im Volksglauben, sondern ist nur bei

den Gelehrten heimisch.

Spuren vom St. Veítstanze, dessen Entstehung dem Teufel zuge

schoben wird, kommen bei einzelnen Eremiten und Mönchen schon im

5. Jahrhunderte vor. Allgemeiner zeigte sich die Plage zu Erfurt, im

Jahre 1237: den 15. Juni wurden daselbst bei tausend Knaben und Mäd

chen plötzlich von dieser seltsamen Tanzwuth ergriffen, dafs sie vier

Stunden weit von der Stadt unaufhaltsam forttanzten und am andern

Tage von ihren Eltern auf Wagen zurückgebracht werden mufsten.

Bechstein, Thüring. Sagensch. III, 131. Im Jahr 1374 brach die Krank

heit in den Niederlanden "‘*) aus und zeigte sich 1417 u. 1418 am Rhei

ne, vornehmlich im Elsafs. In Strafsburg ergriif sie besonders die Wei

ber; sie geriethen in krampfhafte Zuckungen, bekamen eine ungewöhn

liche Schnellkraft in Armen und Beinen, welche sie unwillkürlich zu hef

tigem Springen und Tanzen antrieb, das sie so lange fortsetzten, bis sie

erschöpft zu Boden fielen ***). Da sich die Anzahl der Kranken auf

mehrere Hunderte belief, öffnete ihnen der Magistrat mehrere Säle, da

mit sie ihre Lust oder Unlust desto bequemer büfsen könnten.

Eine handschriftliche Strafsburger Chronik (zum J. 1418) enthält

hierüber folgende Reime:

„Viel hundert tiengen zu Straßburg an

Zu tantzen und springen, Fraw und Mann,

An oů`nem Marck, Gassen und Strassen,

Tag und Nacht ihrer viel nicht assen,

Bis în das Wüten wieder gelag.

Sankt Víts Tanta ward genant die Plag.“

*) Antiquitat. septentr. et celtic. S. 504. Er leitet auch Holle, Ноша von Velleda

ab, S. 477 u. 504; fiihrt die unten zu besprechende Formel: dais dich die Вши

hole (bestehe)! auf die Druten, Druidae, zurück; erklärt den Namen des elsäfs.

Kiosters Truttenhausen mit „Druidenhaus“ u. s. f. (Ich gerieth in denselben

Fehler: Alsatia, 1861, 91.)

и) Eine ausführliche Beschreibung davon gibt das Chronicon Belgicum Magnum, p.

319; Schilter theilt in der XXI Anmerkung zu Königshoven’s Chron. einen Aus

zug mit.

т) In diesem Zustande der Krankheit waren die Leute gegen allen Schmerz, der

durch Stechen, Zwieken u. s. w. hervorgebracht werden sollte, unempfindlich, wie

dies auch Geiler bemerkt: „Also gat es denen die Sant Veltins Siechtagen hond,

wen sie den Sieehtagen leiden so entpíñnden sie nit, waz man inen anthůt.“

Emeis, f. 38. a.

1*
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`

Auch führte man die Leidenden auf grofsen Wagen nach der St. Veits

Kapelle bei Zabern, wo dieselben, um den Altar tanzend, von dem

Heiligen Genesung eriiehten. Noch jetzt pilgern Leute, welche mit der

fallenden Sucht behaftet sind, dorthin, opfern *) und beten, und stellen

ihre Stöcke an einen Baum am Wege, in der Meinung, dafs diejenigen,

welche dieselben wegnehmen, auch die Krankheit mitnehmen. Derselbe

Aberglaube herrscht auch in Hürtigheim, im Ackerlande, näher bei Strafs

burg, wo dem h. Veit in seiner Kapelle schwarze Hühner **) ge

opfert werden; dieselben nahm sodann in früherer Zeit der Schulmeister

in Beschlag, jetzt thut es der Wächter, der sie auf den Markt nach

Strafsburg bringt; denn im Dorfe würde sie niemand kaufen, da man

befürchtet, damit die Krankheit zu überkommen.

Wie St. Veit der Schutzpatron der von der fallenden Gicht betrof

fenen Personen wurde, erklärt Agricola, deutsche Sprichw. Nr. 497: „In

deutschen Landen sind der Plagen viel gewesen, so wurden etliche

Leute geplagt, daß sie tanzen mußten oft Tag und Nacht aneinander,

oft zween und drei Tag und Nacht. Es ist nun eine Fabel, St. Veit,

der 14 Nothhelfer einer, habe (bei seinem Martertode) Gott gebeten, da

er jetzt den Hals solle hinreichen, so wünschte er, daß die an seinem

Abend fasten und seinen Tag feiern, vor demselben Tanz bewahrt seyn

möchten, und alsbald ist eine Stimme vom Himmel kommen: Vite, du

bist erhört.“

Wer Lust hat, den h. Veit vom slawischen Sonnengotte Sw ante

wit und den Veitstanz von den Tänzen zu Ehren "чти abzuleiten, der

suche den Beweis davon in Nork’s Festkalender, 397 fi'. Nach dem hand

schriftl. Codex „Historia de Sanctis“, fol. 50 ***), wurde auch der h.

Ulrich gegen den St. Veitstanz angerufen: „S. Ulrich het under andern

gaben die gnad, daß er allen den, die S. Valentín oder den fallenden

Siechtag hetten, zu hilif keine, und gesund mache.“

Stellen. Die auf die St. Veitsplage bezügliehen Formeln sind bei

weitem nicht so reich, als die vom Ritten; es kommen bei denselben

Schriftstellern beinahe immer dieselben Worte vor:

it) Hysterische Weiber pilgern ebenfalls hieher und legen dem heil. Veit eiserne

Kröten auf den Altar.

**) Geiler v. Kaisersberg beklagt sich über diejenigen, welche „Sanct Veltlin pñiïtzige

Hühner gebent.“ Postille, III, 66, b.

***) Früher im Besitze von J. G. Scherz, dem Verfasser des mittelhochdeutschen Glos

sars; jetzt, so viel ich weils, auf der Strafsburger Stadtbibliothek.
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Geiler: „Das dich Sant Veítz tante ankurn“; „Got geb dir S. шиит

play“, Sünd. d. Munde, 38, b; vergl. Brösaml. 42, 6. _ Auch fal

Zentübel: „Es schreiet ettwann einer hüp, hüp, vñ' der gassen, so

spricht dann ein andrer, das fallentübel auíf die ripp, rip.“ Wan

nenkr. 109, a.

Moscherosch: „Daß dich Sant Veltes Krisem anstoßl... du Bößwicht,

du Faugel, daß dich Viau dantz ankomml“ Phil. v. Sittew. 1650,

I, 265.

Murner: „Verden bluotl das sein gute щёк!“ Luth. Narr, v. 3720. _

„Verden blfůtz willenl“ (Künig vß engelland, cit. v. H. Kurz, Gloss.`

zum luth. Narren, S. 217.)

Hoffmann v. Fallersleben, deutsche Gesellschaftslieder des 16. u. 17.

Jahrh. (Citat in Grimm’s Wörterb. П, 280): „Ei daß dich all botz

Veltenf“ 281.

Fischart: „Batz Verden blůt.“ Gargant. 154. Andere Stellen mehr

geben Grimm, а. а. О.‚ unter dem Worte botz. Dort wird auch

bemerkt, dafs Verden, Fer-den absichtliohe Verdrehung von Velten

sei, wie Herstock von Herrgott, Batz von Gotts, Пешие] von Teufel

u. s. W. Vergl. Zeitschr. П, 279, 78. 502 if. _ Verdenblůt, in den

Versen 714 u. 4130 von Murner’s Luther. Narren, mul's jedoch eine

andere Bedeutung haben, die mir nicht klar ist.

strafsburger Meistersängerbuch (Mscr.):

„Wer nicht liebet Musica,

Den plag St. Veíths Tanz und Podagra.“

3. Druß, m. u. f., Dwi/3, Droos, Dro/3, Druz'ßen, Dries, Trie/3, Trie

зет: ein pestartiges Fieber, wobei der Körper mit Pestdrüsen, Pestbeu

len bedeckt wurde. Dasselbe befiel die Leute ebenfalls schnell und hef

tig und raffte sie in wenig Tagen Weg: „Kam ein grosses sterben in

teutschland, sie starben an den druísen, und wen das angieng der starb

an dem dritten tag.“ Faust, Limp. Chron. cap. 5. — Виршам, ingui

naria, Voc. lat. germ., sine anno, 14182; — Fr. Regim. der Gesundheit,

1472, £01.30 hat: „pestilentz so die menschen genamtlich an den trusen

oder plateren sterben.“ (Cit. in Scherz-Oberlin, Gloss.) Höchst aben

teuerlich sind die Herleitungen des Wortes Dru/í: Eccard, ad Te Deum

laudamus, zieht es von Trut, Deus; Keisler, wie schon oben bemerkt,

von Dru/3 = Druis = Druida; _ Crusius, Anual. Suev. L. П, gar

von Drusus, Kaisers Augustus Stiefsohne. _ Von den das Hauptwort

Drns begleitenden Zeitwörtern deuten beinahe alle auf eine Krankheit
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hin, und nur „daß dich die Druß hole“ könnte ermächtigen, an eine

Persönlichkeit zu denken; doch mufs hier die Bremer Schwurformel:

„bim Droosl“ (Brem. Wb. I, 256), die sich auf einen Riesen, später auf

den Teufel beziehen soll, in Betracht kommen.

Stellen. _ Eccard, ad Te Deum laudamus: „Daß dich der Druß

bestehe“; _ „daß dich der Dru/3 verderbe“; _ „daß dich die Druß

ankomme“ ; _ „Dat dic de swarte Droß bale.“

Bremisch. Wörterbuch: „Dat di de Droos эта“; — „Bim Droosl“

Keisler, Antiquit. septentrion. et celtic. р. 503. „Der Drut, it. daß dich

die Dru/3 (Druis) hole oder bestehe“, auf das den Druden = Hexen

zugeschriebene Druddru cken, Alpdru cken bezogen, wogegen aber

das Zeitwert holen streitet.

Pflaum , Calendarium (cit. bei Scherz-Oberlin, Gloss. f. 1662): „Als so

ein menschen anstieß die tm'esen oder pestilentz; fol. 23; _ „da von

kumpt тет, geschwer, blattern und das ñeber;“ fol. 24; _... „Gut

fuir geschwulst des zanñeichs, der kinbacken, 'trieß und geschwer der

kelen.“ fol. 25.

Geiler von Kaisersberg: „Ein miiter wird dick zornig uiber ihr

kind, daß sie ihm spricht, daß dich die Wolf fressen muissen oder

wuinschet ihm die truz'ssen oder sonst böses.“ Post. fol. 18.

4. Pook, Pook, Pocken, pustulae, variolae.

Stellen. _ Hans Sachs:

„Mit ehren ich wol bey euch bleib

Seidt selb ein dieb, das euch Pook schent.“

(Faßnachtspiel, der ketzermeister mit den vil Kesselsuppen,

Ausg. v. Göz, III, 109.)

б. Parle, Виде, Parlay, Parlin, Parlys, neutr.; Parlysuclzt, Рои-—

leg/sucht, fem.; Perle, Perle', Perlín, Perlís, neutr.; nagalv'mg, paraly

sis *); bei Geiler, Dasypodius **) und Piiaum auch: der tropf.

Stellen. — Eiselein, Sprichw. S. 503: „Daß dich das Parle angehel“

Geiler von Kaisersberg: „Das ¿averli macht ein menschen schlottern,

stettig, hinder sich gon, vnentplintlich, weich, irrig;“ Brösaml. fol.

41, Ъ u. ff. _ „Das parlin hat vil vrsachen. Das perlz'n ist nüt an

ders den ein verstopffung das die fúchtikeit von dem hirn in das sel

*) Vgl. Z. IV, 5. 320.

H') „Tropf, apoplexia; trop#` auf eyner seiten, so nur dz halb teyl des leibs lamm

ist, hemiplexia.“ Diction. germ. lat. Argent. 1537, 488, а.
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big glid nicht mag kummen, alle fúchtikeit die in allen glidern ist,

flüßt von dem hirn herab, wenn nun etWan ein verstopffung kumpt,

daß die füchte nicht mag fliessen, so würt denn das selbig glid 1am,

vnnd so sprechen wir das perlz' oder der tropf hat in geschlagen.“

Brösaml. 42, b.; vgl. Emeis, 50; -— „Des hauptmanns centurionis

Knecht den das perle' hat geschlagen.“ Post. I, 25. 26; - „Wie der

herr in der houpt statt Caph. in einem huÍS was, vnd do gesund macht

den lammen menschen, den das perlas geschlagen hat.“ Post. Ш, 92.

Pflaum, Calend. f. 25: „das mensch ist genaigt zu dem siechtum pa

relis;u — „gut fuir siechtum der nieren und beschwärung der geli

der, das ритму, fuir gicht und tropfen.

6. St. Urbana Play, Feuer; Батут: е111 hitziges Fieber; auch das

durch unm'ál'siges Trinken bewirkte Podagra..

Stellen. ——- Geiler von Kaisersberg: „Das dich sant Vrbans plag

(angehe)“; Brösaml. 52, 6.

Fischart: „aber botz Urbane leiden, was hilft‘s wann kein kraft her

nach folget?“ Bienenk. 83h.

„Vrbanus Plag macht ihn kranck.“ Gerg. Cap. VIII (Ausg. 1608).

„St Vrbans Jünger vmb Ensheim, vnnd Ritter deß Ordens zu S. Otmars

Lägelŕlüß.“ Ebendas. Cap. VII.

Kleine Thanner (Franciscaner) Chronik *), Colm. 1766: „Daß dich

der Капут **), das ist St. Urbane Plag oder Feuer anstossel“ S. 78.

Hans Sachs schildert St. Urbansfeuer also:

Der Nachpawr: Mein lieber Nachbaur halt dein Frawen

Schau wie thun jr die augen glitzen

Wie thut jr Angsicht sie anspitzen

Schau wie gríßgrambt sie mit den Zonen

Sich wie sie bibend mit den henden

Schaw wie sie mit den füssen stampíf

Als ob sie hah den Esels Kramplì`

Ich fürcht sie sei wütig vnd wünnig

Oder villeicht toll vnd vnsinníg

Laß inn ein finster Kammer sperren.

Der Mann: Was wilt du mich doch immer kei-ren

Sichst nit sie hat Janet Vrbans plag.“

Göz, Auswahl s.. H. S. Schriften, Faßnachtspiel v. einem

bösen Weib, п, 140.

*) Ein neuer Abdruck erschien Mülhausen, bei J4 P. Risler, 1855.

H) S. weiter unten Nr. 7.
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„Ja mir ist ein Schuldner entrnnnen....

Ich wolt er het Бане! Vrbans blag.“

Comedi vom alten reichen Burger u. s. w. 111, 130.

Hans Rosenplüet: „Behüt mich got vor sant Vrbans play.“ Wein

grufs, als Zugabe zu H. Sachs, III, 191. Vgl. auch Scherz-Oberlin,

Gloss. f. 1898.

Agricola, Sprichwörter, f. 288, erklärt: „Daß dich St. Urbana Plag

bestehe! Dies ist eine deutsche Plage, nehmlich daß sich einer voll

saufe, und mache ein sewmale.“ „St. Urban sazten unsere Alten an

die Stelle des Bachus *) zum Pfleger des Weins.“ Vgl. Gloss. zu

Hans Sachs, IV, 208.

Nebst St. Nicolaus, St. Medardus und St. Barnabas gilt der

Tag St. Urbans, der 25. Mai, als Weinzeichen. Unsern elsäfsischen

Rebleuten heifst er, wie jene, ein Weinheld, und wenn der ihm gel

tende Spruch: ~,

„Hat Urbanstag schön Sonnenschein,

Gibt es viel und guten Wein.“

(oder in ober-elsäfsischer Abfassung:

„Het Sanct Urwe Sunneschîn,

Git’s im Herbst e guète Wîn.“)

eintrifft, so sind sie beinahe standshalber verpflichtet, sich dem Heiligen

zu Ehren ein Räuschchen anzutrinken.

Dafs St. Urban **) sogar der Haupt-Weinheld, bezeugt Flemming,

in seinem vollkommenen deutschen Jäger, III, 230: „Man findet fast im

ganzen Jahre keinen Tag, an dem die Alten des Weins halber so viel

ersehen, als eben diesem, da sie St. Urban für den rechten Wein-hei

ligen gehalten, deßwegen auch sein Bildniß an etlichen Orten herum

getragen wird. Bei heiterm Wetter sind sie mit großem Frohlocken

in’s Wirthshaus gezogen und haben sich allda mit dem Trunke sehr er

freut, weil sie es für ein gutes Vorzeichen gehalten, daß es ein reiches

Weinjahr geben werde. Ist aber Regenwetter eingefallen, so haben sie

ihren Weinheiligen in den Brunnen geworfen, zum Zeichen, daß die

Weinerndte mißrathen und man dafür Wasser trinken müsse.“ In Nürn

*) Sanctus_`Urbanus largitor vini. - Urbani plaga est ebrietas. Vgl. Eiselein, 614.

**) Im Sundgau ist St. Morand der besondere Patron der Winzer; so wie Papst

Leo IX. derjenige des Oberelsaises; als solchem ist ihm in der Kirche von Kai

sersberg ein Seitenaltar geweiht; er ist auf> dem Altargemälde mit einer blauen

Traube in der Hand abgebildet.
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berg wurde der St. Urbanstag, noch im 17. Jahrhundert, mit grofser

Feierlichkeit begangen, wobei die Weinausrufer einen besondern Umzug

hielten, den Vulpius, Curiositäten, IV, 221, also beschreibt: „Voran ging

ein Stadtdiener, ihm folgten Musikanten mit Sackpfeifen und Schalmeien,

hierauf ein roth gekleideter Mann mit rundem Hute, einen jungen Fich

tenbaum tragend, der mit Spiegelchen und allerlei Glaskügelchen behan

gen war. Dann kam St. Urban selbst, auf seinem Rosse hin und her

Wankend, einem Trunkenen gleich, zuweilen ausrufend: Juchheil Juch

hei! Ihm zur Seite ging ein Mann, der ihn zuweilen zu stützen schien

und einen silbernen Becher trug, aus welchem St. Urban zuweilen einen

Zug that. Dem Trinkpatron zur andern Seite ging eine Frau, einen

Korb auf dem Rücken, gefüllt mit Spiegelchen und Glaswaaren, die der

Heilige theils verkaufte, theils verschenkte. Hinter ihm gingen zwei

roth gekleidete Männer mit rothen Hüten, an einem Rohre über die

Achsel grofse Flaschen tragend, in welche sie den geschenkten Wein

füllten. Dem Zuge nach strömte die Volksmenge und schrie: „Urban,

Urban, du mul'st in den Trogl“ Regnete es an dem Tag des Umzugs,

so wurde der Repräsentant des Heiligen in einen der Lorenzkirche ge

genüber befindlichen Wassertrog geworfen.“ — Vgl. Anzeiger f. Kunde

d. d. Vorzeit, 1855, Sp. 111. 174 f.

7. Капут. Bereits im Vorhergehenden ist die Verwünschungsfor

mel: „Daß dich der Rangen, das ist St. Urbans Plag oder Feuer an

stoßel“ angeführt worden. Dieselbe ist speciell elsäfsisch, und, so viel

mir bekannt, noch nicht sonst angeführt worden; ich selbst fand sie nur

in der genannten kleinen Thanner Chronik. Sie rührt von dem vortreff

lieben, aber höchst starken und, im Uebermafse genossen, auf die Ner

ven höchst verderblichen Rangenweine *) her, der zu Thann im Ober

Elsafs wächst.

Der Elsäfser Weinspruch lautet:

Zu Thann im Rangen,

Zu Gebweiler in der Wanne,

Zu Türkheim ilnl Brand

шасть der beste Wein im Land **).

*) Rang oder Rangen ist ein fortlaufender, kleinerer Bergbang. Auf dem Rangen

berg, auch der heiß-Ranger@ genannt, stand ehemals eine St. Urbains-Ka

pelle; daher die Zusammenstellung obiger Verwünschungsformeln.

**) Die Reichenweihrer setzen hinzu:

Aber gegen den Reichenweihrer Sporen

Haben sie alle das Spiel verloren.
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Diebold Schilling, Burgundische Kriege, Ausg. Bern 1743, fol. 20,

sagt davon: „Man fand auch (1468) 111 der selben Statt (Thann) gar

guten starcken Rangen- Wyn, in des von Rinachs Низ, und an an

dern Enden; und lagent merentheils alle in dem Closter zen Barfu

sen; und wurdent von dem guten Wyn gar wol gemuht, als nit un

billich was.“

Kleine Thanner Chronik, S. 78: „Er (der Rangenwein) wird in

den Büchern, so von Thann schreiben, über alle Weine in dem gan

zen Elsafs erhoben, gerühmt, aber auch geseholten: warum? darum,

er ist zwar der beste Wein an sich selbsten, der da wie eine gute

süße Milch, absonderlich wann er noch neu und in der Milch ist,

ganz freundlich hinein schleichet, aber mit solchen schlimmen, be

kannten und gemeinen Würkungen, daß es gar nicht nöthig ist die

selbige hier zu beschreiben *).

Fischart, Gargant. Kap. 16, gibt von diesen Wirkungen, nach seiner

bekannten Weise, folgenden Zug: „Im Rangenwe'in zu Dann, da

steekt der heylig S. Rango, der nimpt den Rang vnnd Ипр: so lang,

biß er einen rängt vnd trängt vnter die Bänck.“

8. Sucht, auch Sicht: **) 111 der Volkssprache eine herrschende, nicht

gerade ansteckende, oft epidemische Krankheit; specieller durch ein Be

stimmungswort näher bezeichnet: Rothsucht, Schwindsucht, Darrsucht,

Lungensucht, Tobsucht, Wassersucht, Gelbsucht, Fallsucht etc. Auch

von Thieren, namentlich jungen Hunden und Katzen ***) gebraucht.

Stellen. — Eiselein, Sprichw.: „Daß dich die Sucht und das heilig

Für! (blaw Шип)“ Bebel. 168. —— „Daß dich die Suchtl“ Volks

mund. _

7,Der Vater sprach: daß dich die Sucht

Miiße bestan.“ (Lassberg’s Liedersaal. Eisel. 583.)

Historia Sanct. P. II, fol. 54: „Darnach gewan die wittib gar ain

große sucht, daß sy auß dem bett nit mocht.“

Tractat. wie man gesontheit pflegen soll. (cit. Scherz-Oberlin,

Gloss. 1495): „Zwo adern inwendig der waden sind gut ze lassen

fuir dye sicht und fuir ander gebresten des Leibs.

*) Er wirkt namentlich auf die Waden, d. h. der Kopf bleibt frei, wenn man aber

aufsteht, brechen die Waden zusammen; weswegen Arnold, im Lustspiel „Der

Pfingstmontag“ sagt: „Kîtterle unn Балуют sinn d‘ ärgste Wadebreeher.“

W) Goth. sauhts, angels. suht, isl. sôtt, f., schwed. sot, m., mittelhochd. suht. Vgl.

Z. IV, 1.

т) Im Elsafse dafür gewöhnlich Zucht.
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9. Krank, Kränket: besonders die fallende Sucht; in Franken auch

die Pest. Schmeller, П, 390. Z. 1П, 120. 252, 239. IV, 1. Elsäfsische

Verwünschungsformel: „Daß du d' Kränk kriegschi“

10. Cholera. - „Wenn Ihr nurr zwölf Cholera im Lîb hättel“

Also sagte August 1854) auf dem Mülhauser Markte eine Frau zu

einer Verkäuferin, von welcher sie sich überfordert glaubte.

Die Eifler Mundart.

Von Hoffmann von Fallorsleben.

 

Die Eifel gehört zu den Gegenden Deutschlands, von denen wir

bis jetzt nur wenig wiÍSen. Es ist deshalb sehr dankenswerth, wenn

jemand sich der Můhe unterzieht, uns von der dortigen Sprache, den

dortigen Sitten und Gebräuchen eine nähere Kunde zu verschaffen. Dies

hat mit gutem Erfolg ein in der Eifel bisher lebender Geistlicher, Herr

J. H. Schmitz, gethan: er hat die Ergebnisse seines Sammelns und

Forschens niedergelegt in einem kleinen, sehr empfehlenswerthen Werke,

das unter dem Titel erschien: „Sitten und Sagen, Lieder, Sprüchwörter

und Räthsel des Eifler Volkes, nebst einem Idiotikon. I. Band: Sitten.

2. Band: Sagen. Trier, Linz. 1856. 1858.“ 8°.

Das Idiotikon ist im ersten Band enthalten, und, wiewol nur kurz

(S. 221-234), doch fl'ir die Erforschung der deutschen Mundarten sehr

wichtig. Der Sammler ist kein Sprachforscher und hat sich deshalb nur

damit begnůgt, die Wörter in ihrer mundartlichen Form und Bedeutung

wiederzugeben; sein Idiotikon „will (wie er selbst sagt) zunächst der

Sprachforschung, welche gegenwärtig die Volksmundarten besonders be

rücksichtigt, in bescheidener Weise dienen.“

Die Eiñer Mundart hat, wie schon aus dieser kleinen Sammlung

hervorgeht, viel Eigenthiimliches und verdiente 1701 е1пе umfaßendere

Berücksichtigung. Manche Wörter stammen aus dem Lateinischen -—

ob sie aber von den hier einst ansäßigen Römern, oder von den Mön

chen des Mittelalters herrühren, wird wol schwer zu entscheiden sein.

Erklärlicher ist dagegen die Mglge niederländischer Wörter: die Mund
art hatte gewiss von Anfang an Aviellesv Gemeinsame mit dem Niederlän

dischen und behielt es auch später durch die nachbarlichen Beziehungen

der Eifler mit den Niederländern. Das viele Französische ist wol meist

\î\
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erst unter der Herrschaft der Franzosen eingeschleppt worden, z. B.

Ambra, embarras; duke, doux; Passluhn, passion; travalgen, travailler,

u. dgl. Die Zahl der mitgetheilten niederländischen Wörter ist groß;

viel größer muß, danach zu schließen, die der nicht mitgetheilten sein.

Wie sehr diese Wörter in Form und Bedeutung mit dem Niederländi

schen ůbereinstimmen, mögen folgende zeigen, die sich in jedem neuen

holländischen Wörterbuche noch finden: achter, achter; Az', Aa, ooi;

Anwels, aanbeeld; Belöwen, believen; Bell, bel; cärmsen, kermen; Deel,

deel; Бегает, Delsem, deesem; delen, duwen; derbinnen, daar binnen;

Dopp, dop; dreußen, drijten; Driesch, dries; ‚стыдись, vreeselijk; Gaden,

gade; Gels, geltverken; Genanne, genant; geraet, gerust; giewen, geeu

wen; Нагой, Hanwll, houweel; Налет, heester; Hlll'lg, Heilig, huwelijk;

щи, hol; Hůwel, heuvel; Jufer, juffer; hallen, kallen; kott, gaat, kwaad;

Karst, korst; Lal, lei (Schiefer); Lauer, looijer; Limerick, leeuwerik;

Mösch, musch; Pies, poos; pawaz'en, paveijen; Quant, kwant; Rasen,

honingraat; Bauen, rouwen; schoof, schoof; Schottel, schotel; schottelen,

schotelen; Schram, schram; spele, spijt; Билет, zuster; totteln, tateren;

Voclc, altnl. focke; Wick, wijk; Wick, wiek; zillen, tillen.

Des Eigenthiimlichen bleibt aber doch vieles in der Eifier Mundart

und darunter des Merkwürdigen genug, das ich deshalb ausgehoben und

mit meinen Bemerkungen in Klammern versehen habe *). Herr Pfar

rer Schmitz mag in der Mühe, die ich mir mit seiner Sammlung gab,

meinen freudigen Dank für seine sehr willkommenen Gaben finden und

sich auch dadurch zur Vervollständigung seiner Mittheilungen ermuntert

fůhlen!

¿n_n oil., Ela, m., Ecke, winkel (weaerauiseh Ах, Ат. Grimm, wb.

I, 199 und Dieiïenbach, Glossarium, p. 35: Angulus).

Anert, m., 1. der erste beim spiel, vgl. Z. IV, 7; 2. die stelle, wo ein

Feld anfängt.

Aa, Al, f., Mutterschaf (ahd. ou, ouwî, nl. ooi); Z. Ш, 498. V, 218. 486.

Багет, m., Lager der schweine (mhd. bâht, n., Unrath, Mist, Kehricht,

Pfütze; schles. Bôckt, n., das unterste vom Düngerstroh, dann schlech

tes Bettstroh, überhaupt Lager, Bette; vgl. Z. IV, 215).

Bär, m., Lager des ungedroschenen Getreides in der Scheune (schwab.

Вбит, Barn, Kornscheune, Heuboden, Schmid’s schwâb. Wb. 44. Vgl.

Grimm, Wb. I, 1138. 2.117, 194).

it) Die Verweisungen auf diese Zeitschrift sind vom Herausgeber.
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Визе, f., kleine wilde Pflaume. Z. V, 39,28. 179,178.

Blotz, f., der Pfuhl.

Байт-г, 111., der Verkleidete, die Maske (nl. bei Kiliaen: bokene, phan

tasma, spectrum; vgl. das hchd. der Вите: Grimm, Wb. II, 588).

Vgl. Z. V, 51.

Bretzeln, n., das Abfallen des Obstes von den Bäumen, und das Aus

springen der Hülsenfrucht (nl. brijzelen, zerschniettern, zertrümmern,

frz. briser). Z. IV, 410, 89. 496. V, 397, 11.

brieseln, krůmeln. Z. IV, 212.

brôchen, dumpf tösen. getôtbrôcht sagt man, wenn in dem Hause, wo

ein Kranker liegt, sich ein geheimnifsvolles Gepolter vernehmen läfst

(mhd. gebrehte, gebreche, Benecke, Wb. I, 243. 246. brachten,

Grimm, Wb. II, 286. Z. III, 102. 324. 530, 3. IV, 66. 241, 2. 494).

brôten, sich eigensinnig stellen (brotzen, brotzeln, Grimm, Wb. II, 407.

schwed. pruta). Z. III, 132. IV, 129, 26. 130, 42. 336. 360, 36. V,

39, 55. 159.

Brote, m.; zum Brote werfen, Obst, Geld u. dgl. zum Reifen werfen

(bei Kil. 'in den grt'el worpen, nd. 'in de втирает smyten). Vgl. Z.

III, 187, 23. IV, 180. 209. 335.

Brůlíng, m., ein einjähriges Schwein.

Виной, f., die Ziege.

дает, ziehen (ahd. dinsan, dansôn; Schmeller, Wb. I, 386. Grimm, Wb.

II, 1179). sich olasen, eilen.

dez'ken, drücken (Teuthonistal duwen drucken).

dölken; es dölkt, es steigt schwarzer Rauch auf.

Dân, f., die Dehnung. Eine Dôn lang, so lang als die ausgestreckten

Arme reichen. Vgl. dûn, voll, strotzend, Z. III, 283, 107. IV, 68,

11. 272, 123. 344. V, 137, 3.

drasen, sich, sich ausstrecken, besonders beim Gâhnen.

Drês, m., Sauerbrunnen.

Drîsch, m., Stück Wildland (nl. nd. диезе/1, dreesch).

dummern, dumpf rauschen (nl. dommelen, bombilare, strepere).

endelt'ch, behende (mhd. endelîch).

famplen, nicht bei einer Rede bleiben.

Раисы, Fosz'cht, f., Fastnacht (fůhrt zu der ursprünglichen Form, mhd.
F74vasenaht, zurück, die noch im 16. Jahrh. allgemein war; vgl. Wei

gand, Wb. I, 326. Z. III, 460. V, 226).

Рез/3, n., die Flechse.
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faatelen, betrügerisch spielen (nd. [ус/зет, Brem. Wb. I, 462).

feíen, pilastern (mlat. pavire, nl. paveijen).

Feier, f., der Iltis (lat. viverra).

« fis, Ekel habend (nd. fys, fyst, nl. vies).

jìspeln, sanft um etwas fahren (baier. дерет, físpern, kleine, schnelle Ве

wegungen machen). Vgl. Z. III, 133. 282, 99. 302. V, 57. 231. 462.

flacker, wacker. v

jlâßen, sich, sich schnell fortbewegen (baier. flitsclzen, flotschen, flattern;

schles. ßt'tzen, eilig herzukommen). Vgl. Z. V, 56: flaschen.

Flei, f., die Wollrolle. ‚чет, die Wolle rollen, um sie zum Faden zu

spinnen (nd. 'ulg/en, 111. vlijen, zurecht machen, componere).

Лифт, flattern (baier. fladern, pjïadern. Z. III, 260, 27. 521, 6: Лие

drieh, zerfetzt; ßattern; Z. IV, 54. V, 331: Flutter, Flutterle, Flat

termaas, Fladermaus, Fledermaus, Schmetterling).

ßappen, jlappen, schlagen (nl. jlappen und Westf.; Z. 111,366,16).

fraclcen, sich, sich ringen (nd. wrackeln, hin und her bewegen; тис/сет,

Z. V, 289).

Frez'at, f., Freiung (anderswo die Fre'lt fůr das Freien; Z. V, 129,13).

frickelen, frecklen, etwas Geheimes zu erforschen suchen (baier. frâtscheln;

Z. II, 343. IV, 158. V, 255, 70. 333).

frz'tzen, Ruthen in die Fächer einer Wand Hechten (Kiliaen: wrzjten,

vrtjten. sicamb. Tornare, torquere, intorquere, obvolvere). Vgl. Z.

IV, 261, 7: frissen.

ладен, fühlen (altnl. vroeden, sapere).

fammen, jem., ihn tüchtig schlagen (nl. fommelen, mit den Händen be

tasten, so auch nd.). Z. III, 132. V, 57.

мат; es faselt, es fallt ein wenig Regen (baierL маем). Z. V, 337.

gaten, passen (nl. bei Kil. gaden). gättlt'ch, passend (auch thůring., nd.

удят; Z. I, 299, 3, 1. III, 538, 46. V, 344.

gellen, kaufen (Apherdiani Tyrocinium, Colon. 1581: gelden, emere. Z.

V, 433).

,Qegllertia m., das Goldhähnchen (besser vvol Обит, denn göllen, golden,

also Goldhart).

Gels, f., ein verschnittenes Mutterschwein (ahd. gelza, nl. gelte; Z. III, 498). —

Genann, ш., der Namensvetter (ahd. ginamno, mhd. genanne, nl. genant.

Z. IV, 356).

Giren, m., spitzauslaufendes Feld (thüring. Geren, pfälz. Gerel, von dem

mhd. der gêre, frz. giron; vgl. Z. II, 217. V, 434).
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glasen, unter der Asche glůhen (mhd. glosen, glühen, glänzen; diu glo

se). Z. II, 347. III, 377. V, 145. 436. -

душ/гудел, unzufrieden thun (nd. grummeln, frz. grommeler).

gbîolb'ig, schwach (nd. Krôp, n., ein kleines, schwächliches Kind).

gülsen, quillen.

babbelen, sich auf den Füßen schwer und unsicher fortbewegen (nd. ha

pern, nicht weiter fortkönnen, stecken bleiben. Z. I, 285, 13. II, 516.

Ш, 133. 376. V, 448.

haft, schwer; es thut ihm haft, es hält ihm schwer, etwas zu vollbringen.

halgen, bei großer Ermůdung schnell den Athem ziehen (mhd. helligen,

ermůden durch Verfolgen, verfolgen, stören; davon unser jetziges

behell'igen, belästigen. Bei Luther, Jeremías 2, 25: lauf dich nicht

so hellz'g, so außer Athem). Z. V, 358.

hall'ig, trocken im Halse.

Намет, ш., das Kummet (mlat. chamus, bei Teuthon. perd-hante).

Наташа, m., Schornstein (altñandrisch barst, ustrina).

Hartstock, m., der stâhlerne Pfahl zum Sensenschärfen (nd. haren, die

Sense schärfen).

haasten, лор/Рт, das Heu in Haufen setzen (Teuthon. hayst van koren

.j. koornhoop). l

Надеть, п., Heidekorn (wol zusammengesetzt aus Heide und Lisch,

Liesch, Riedgras).

Heap, f., Korb, besonders Bienenkorb (flandr. hotte, corbis dossuaria,

frz. la hutte. Z. II, 285, 28. III, 405, 27).

Hötsch, Muck, f., Kröte (hutzke vel paddo, rana, Vocabularius in Hor.

belg. VII, ed. 1., р. 27, nd. Ёж, gewöhnlich Ütsche, der Frosch;

die кгбъе ЪеШъ'Ьт-Ю. ‚2. Iv, 178. v, 300, 474.

Huwefl, f., Habicht (wol Наташей, Hůhnerweih).

Инден, wiederkäuen (ahd. itaruchan, mhd. iterücken, altnl. idricken).

y Kälcs, f., ein oben ganz enger Korb; das Halseisen (nd. Klik, nl. kaak,

der Pranger). `

Кии, f., Lagerstelle (lat. cavea, nl. kooi). Z. III, 555, 81. V, 431, 500.

521, II, 9.

kaadern, unverständlich für andere reden (oberd. kaaolem, kollern wie

der welsche Hahn, davon Kauderwelsch). Vgl. Z. I, 286. II, 247.

. Keit, Keítchen, ein Bifschen (0b in Beziehung zu Kiliaen: kiete, kayte,

ova piscium?) Z. III, 115. 324.

Едите/г, f., Schaukel (vgl. das nd. Iílunke'r und Klumgklanker; Z. V, 152).
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Kob, m., Rabe (altnl. kop, Hahn, helgol. Möve; Z. III, 33).

Kölpen, m., Schläger am Dreschliegel (nd. Kalf, Kolbe, Keule).

Kötterfchen, n., Fläschchen (Alberus: „физмата flesch, quo eñ'undendo

sonitum facit, daß glünkelt,“ vgl. Benecke, Wb. I, 920. 594 [ku

terolf, guttrël]. Frisch, Wb. I, 387 b. Schm. 11, 87).

Krísahelen, Stachelbeeren (von krt'tzeln, kratzen. So heißt die Brombeere

Kratzbeere, weil ihre Stacheln Menschen und Vieh ritzen. Nl. kruis

bezie).

Катер, m., Heiken (Gloss. bei Mone, Quellen 298: uncus, forfex, grape,

und 296: unco aeneo, erenen утрем).

Knrres, n., die Jacke (frz. cuirasse, altd. Karies, Panzer, Harnisch).

Langfer, m., Langscheit an einem Wagen (lat. longurius, Querstange

unter dem Wagen, Langwagen, ahd. lancwid; Z. II, 392, 28. III,

299; Lämfer, f., П, 32).

Lauer, m., Gerber (mhd. lôher, im 16. Jahrh. löher, lßber).

Lez', f., Fels (nl. lei, Schiefer).

Leich, f., ein Gestirn (in dieser Bedeutung, sonst nicht, s. Schmeller,

Wb. П, 421 und Benecke, Wb. I, 959, denn selbst in Himmelleich

und Wetterleich ist die alte Bedeutung Spiel vorhanden).

Mwert'k, f., th'ckelchen, n., In'wíckelchen, n., Lerche (nl. leeuwerik). Z.

IV, 31.

Lune, Wune, f., das ins Eis gehauene Loch (Kiliaen 10eme .j. bijte,

apertura glaciei, vulgo lomas).

Lnnen, m., Lünse, Radnagel (vgl. Schmeller, Wb. II, 474 unter Lon

oder Lun-Nagel. Z. III, 313

hunzen, etwas schlummern (auch baier. Schmeller, П, 485,. thůring. und
sonstwo. Z. 111,135. 313). ’ i

maten gehen, minnen oder freien gehen (vgl. das nl. vermeien Hor. belg.

VII, ed. 2. p. 115 und V111, 3; mhd. meigen). Z. 1V, 11. 321.

@thenggß m., der Hirschkäfer.

maken, empñndsam thun (schwab. maken, saures Gesicht machen, vgl.

das hchd. machen). Make, f., empiìndsamer Mensch.

Manne, f., Korb (nl. mande).

Мат-длине, f., Preißelbeere (bei Schmeller, П, 645: Mataun, Madan/n,

Bedaun, rother Bärenfenchel, phellandrium mutellina L. Alpen-Pfer

desamen). Z. V, 229.

mas, von einer Kuh, welche während eines Jahres kein Kalb gebracht

hat; (mas w01 dasselbe was matt).
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Mautsch, f., Versteck fůrs Obst, damit es mürbe werde (ahd. mûtta, baier.

Манит, Mauken, f., manchen, verbergen; s. Frisch I, 649 b. ——

altnl. mudeke, muidik, muik, Hor. belg. VII, ed. 2., р. 72). Z. II,

562, 3.

minken, ermangeln (mlat. mancare).

mög, verwandt (mhd. mâc, nl. maag).

Moltrew, m., Maulwurf (mhd. moltwerf). Z. V, 40, 108.

ищет, n'istlen, Moslem, etwas heimlich treiben. Z. III, 282, 99. 283,

105. IV, 508.

Ofelster, n., auch Steier und Jack, die Oberhölzer in der Scheune.

(Steiger, altclev. ein Gestelle, von dem man eine Aussicht hat, s.

Teuthon.; nl. Gerüst. — Jack, nl. juk, jok, Joch; nd. Лидсе, zwei

oder mehr Ständer oder Pfähle mit den Balken darüber; s. Brem.

Wb. П, 707 . .

Zwiebel (olich in Rösslin Kreuterbuch 1533; wol das ältere alloue).

Öm, m., das in Fâulnifs ůbergegangene Blut des Körpers (überhaupt

Unreinigkeit, vgl. Z. IV, 178)._

Opperer, m., der Handlanger (lat. operarius).

öswlich, unwohl zum Ohnmächtigwerden (von 5de, leer, magenschwach).

pauern, lauern (frz. épier).

Pesch, m., eingezäuntes Grasstück (bei Maaler 319: „grüner Pösch, der

noch vil graß hat, oder noch frisch ist. Viuus caespes“).

Piddel, m., Kleben (lat. pertica).

Pitem, m., der gezupfte Faden (nl. равен, bei Kil. vellieare, hehd.

pfetzen, zupfen).

Pufuß, m., Puñ'schwamm (Во/181: Grimm Wb. II, 218; Bußes, das. II,

494). Z. V, 63, 30.

Quack, m., sehr kleiner Mensch (nd. Quark, ein unbedeutendes Ding,

beides vielleichtl in Beziehung zu Dwerg, Zwerg). Z. V, 416, 20.

туги, abrufen, jem., ihn ausschimpfen. Vgl. mhd. refsen.

rappen, reiben.

Rasen, Honigwaben (Ruß, ahd. râza., nl. nd. wat, bei Adelung das

Roß).

Rát, m., Kornblume (sonst Raden, agrostema githago Ь).

Reck, f., Fruchtlager in der Höhe der Scheune (vgl. nl. rak, rekke).

Z. II, 225. 540, 110. V, 290. 522, 18. 

Reder, m., Getreidesieb (ahd. rîtra., rîtâri, bei Matthesius Redet). Z. III,

48, 28. IV, 324 f. V, 489.
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Reg, Bemmel, m., Abhang. Z. IV, 282, 29. V, 98, III, 29.

Riz, f., Lager der Bastpíianzen im Freien (baier. die Räte).

nachten und achten, jem. besuchen gehen, um sich zu unterhalten; zur

Вист gehen, zur Abendunterhaltung gehen (nl. bei Kil. ruchelen,

insgeheim reden, wie das schweiz. rüchelen bei Stalder, II, 286. Vgl.

Schmeller, III, 18).

rummeln, buttern. Vgl. Z. II, 206. 508. III, 556, 73. V, 276, 7.

schamper, übermäßig (nl. schamper, anmaßend, frech, aus scham- oder

schand-bar). Z. I, 96.

Schaut, f., das Brett am Waßerrad, worauf das Waßer fallt.

Schellen, m., Drücker an der Thůre ( Schalter, Schälder bei Schmeller

III, 359. 360).

schichtz'g, schlau.

schier, heute; schier Abend, heute Abend (Kiliaen: schier oft morghen.

Hodie aut eras, nunc aut post). ‘

всМПсвеп, schielen. Z. III, 110.

всыпаем, Binsen (wetterauisch Sim/.ie Z. IV, 185).

Schîrling, m., zweijähriges Pferd.

schlampen; Wolle schl., sie aufkratzen.

Schmalf, Schmilf, f., metallene Spitze am Stabe.

Schnalse, f., ein durch den Wald gehauener Gang (Schneide, Schneíse,

Vogelfang in den Büschen, Frisch Wb. II, 214b). y

Schnâle, f., die Schnecke (nl. slek, slak). Z. III, 262, 60. V, 64, 45.

Schnau, m., das Gelüsten. Den Schnau auf etwas haben (nd. впиши,

nl. snaauwen, nach etwas schnappen, beißen, schnauzen. Schnau

haben, wie das österr. und baier. e Schneid häbm). Vgl. Z. IV, 245,

36. V, 167, 146.

Schôf, Schâf, m., ein Gebund Stroh. Auf dem Schêf liegen, auf dem

Todtenbette liegen. .-(s. darüber Simrock, Mythol. 369. 559. - nl.

schoof, die Garbe; nd. Schôj; hchd. Schaub, Bündel Stroh). Z. II, 196.

sehötzz'g, rasch, schnell. -

schraken, ausschreiten, große Schritte machen. Vgl. Z. III, 328.

schrô, böse (nd. schra, mager, so auch im Teuthon., nl. schraal, ma

ger, dürre). Z. II, 288, 125. 314. 319, 12. III, 272, 28. IV, 262, 11`.

Schurb, f., Wind- und Lichtloch in einem Gebäude (aus dem Bergwerks

wesen entlehnt: Scharf, ein Loch, welches nach den Gängen einge

schlagen ist).

schutzen, rasch von Statten gehen. Vgl. Z.. V, 381.
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Schothûn, n., Huhn ohne Schweif.

Schroedel, m., Weihwaßerquast.

l'Sei/"en, m., sumpfige Stelle (vgl. Seifen bei Frisch, П, 2595). Vgl. Z.

17,477. `

Selfkante, f., die linke Seite (sonst nur ora panni vel telae, bei Kil.

selfkant, was hchd. Selbende, woraus mil'sverständlich Sahlband ge

worden, vgl. Schmeller III, 233).

semplen, Bäumen (baier. saineln, sauneln).

Spasel, f., die Feßel.

Spaun, f., Speichel (nl. het spouwsel; bei Maaler spöutzen, spuere).

Vgl. Z. IV, 31. V, 527, 604.

арт, f., Muttermilch (ahd. spanan, ursprünglich säugen, der spunni,

mhd. spünne, Mutterbrust, bei Kil. врет, uber animalium).

Spirkel, m., Hornung, Februar (sporkel nl. u. niederrhein. Über die Ab

kunft und Bedeut. s. Jac. Grimm, Gesch. der deutschen Sprache,

I. Bd., 2. Aufl., SÁ 64). Z. III, 373. IV, 195. V, 330, 4. 520, 3.

грешен, begießen. `

stamper, kräftig.

Steier, f., s. Ofelster.

Steipen, m., Stütze. steipen, stützen (nl. Stg/pel, Stg/per).

starren, mit einander sprechen.

strunzen, großsprcchen, prahlen (nd. stolz einhergehen, sich brüsten,

Brem. Wb. IV, 1073). »

Stüpp, m., Hund mit abgekürztem Schweife (nd. stûf, abgestutzt, stumpf;

so heißt ein Pferd mit gestutztem Schwanze St-úfstêrt).y

Stůwel, m., Schafpferche, Hürde.

Hüllen, f., ñießender Speichel; süllen, den Speichel fließen -laßen, sich

besudeln (vgl. ahd. solôn, solagôn).

Sûr, m., sumpfiges Wiesenstück.

Taken, m., die Räumlichkeit, welche sich in der Stubenwand unmittel

bar hinter dem Feuerheerde der Küche befindet und durch densel

ben erwärmt wird.

taken , token, im Finstern umhertasten (hchd. tappen).

täklen, hin und her schwanken.

tautlen, tändeln (nl. dartelen). Z. III, 431, 228. 1V, 359, 21. V, 527,571.

tolgen, stolpern.

Tön, seltsame, Wunderliche Streiche. Z. V, 415, 15.

Traa, f., ein Bohr.

 

2 *
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7. 3%.

Traufel, f., die Kelle (lat. trulla., frz. truelle, nl. troñ'el, truweel, bei

Kil. als niederrh. trufel).

Тиф, f., Eingeweide (lat. tripa, Teuthon. trg/pen, pensen .j. ingheweyde).

Trenlz'cht, n., Irl-licht (Trůglz'cht).

ТИП, 1`., Scheibe (Tenth. trille schyve; altnl. drillen, drehen).

Trz'ndel, m., Wirbel.

Trûf, m., Torf.

trummen, etwas in der Mitte durchhauen (ahd. drumôn).

'achten s. ruchten. .

т, Anl, f., Topf mit weitem Halse (lat. olla, ahd. ûla, davon bei A1

berus Eulner, der Töpfer).

Unger, f., Mittagsruhe des Viehes; lungern, Mittagsruhe mit dem.Vi_eh

halten (urspr. Mittagsmahl, ahd. mhd. undere, merenda, Fundgr. I,

395). Z. III, 338. V, 65, 79.

Нимф, f., Pendel an der Uhr (auch bei Hebel: das Unruz'h).

Urzel, f., Ueberrest (nd. Ort, Ortels, was das Vieh vom Futter übrig

gelaßen hat; vgl. das engl. orts). Z. II, 235. III, 338. 339. IV, 195.

V, 39, 34. 478.

oerkanen, verschmachten (nd. guynen, kränkeln, abzehren, nl. kwijnen;

dazu gehört auch mhd. verkûmen, Benecke, Wb. I, 909 und nd.

kämen, nl. kuimen). Z. I, 288, 10. II, 432, 12. 392, 62. IV, 274,

169. V, 374.

oerschotern, von Hühnern, sich verlaufen (schles. schudern, scheuchen,

auf- und forttreiben).

verspílgen, vermissen (nd. verspillen, verschütten, umkommen laßen,

unnütz verthun). Vgl. Z. V, 295. l

Vock, Frauenkleid, aus Wolle und Linnen (Kiliaen: Focke, vetus. su

perior tunica _ wohl wegen der Ähnlichkeit mit der Focke, dem

Segel am Vordermast). „ »

wan, locker, ungebunden, so von Fäßern, Bütten` und Wagen, an wel

chen dieA Reife durch Trockenheit locker geworden sind. Vgl. Z.

III, 187, 31. ‚

wan-schufen, ausgelaßen und unůberlegt in der Rede (nd. wan-scha.

pen, ungestalt). Z. III, 187, 31. IV, 34. 126, 5.

wäclelen, träumen.

Wäz'sch, f., Fruchtlager in der Scheune auf der Erde (das Weiseh, Stop

peln, Stoppelfeld; Schmeller IV, 190).

watzz'g, vom Brot, nicht locker und ausgebacken.
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1775111151, 1., 8111151151, Ε, 1111β15β51 551· 1115155.

2551, Ε, Β155555118 1155 11515 (5115. 5111, 511151, 115. 175115). 1111111511., 51

51511, 55 51511511, 111511 51112511, 111511 1115 11115 1151· 51555511. 2. 111, 190.

ν, 479.

Ψ111151·ρ1·1111, 5., 8111811111, 1511111111.

1117115111, 1115515111, 15., 851155511511155 (1πο1 5115 Ψ111111-1115115); 1555111511, 5511

85111155 511 1115111511 15855.

17251115111151·, 5., ννο1:55511551. 155 151 515 11551· νο5 85151515111855, 1151151111

1151155 νν5555, 1111515115 5111511 515 111111 1115515555 1155 55551 515 5115

555 ν51·551115555511185155 8111511155 511551511155855515155 1115155 11511 1111111

85555. 1)” 11551· 1151 515 νο1·55551111158 νο5 Κ1·158 11115 51·5118551ν51

155 2511511. (1)55 1111155555 11551, 15.55.1151, 111515 5155 1111518515 νο5

11511511, 18. 11511111., 1750151195 1155, (11111551, 1111711151. 515.)

Ψ11ο1ἰ551115`1·, 5., 5111 115851151151·1151151· 5115551111, 5111 1115115511 νο5 511115151

5551115551· 1111111115 11115 1511155511 (1561·, 11151 555 5115. 111115. 551· 11151,

11115115, 1155 1151511511 : 1511155555).

2111511, 555. Ρ151·1·115ι15 (151. 511115, 1115. 15 111115).

211111, νν55511511115 (151. 1155, 15 8515155 8511111151515 05155. 1507 5711

25811115).

21111151, 111., 1551151155 (ν51·551·5511 5115 211551).

2115, 51., 1111115 (ν51·νν5551 11111 51115511).

2515111, 1., 515 558551515Ρ1151 21111518 (11115ε 5585555551, 5585551551 151).

5511515515, 5151155, 1115155111, 11115155 (ν81. 5151155111 15 νν51511515'11 135111.

511 5155111 11511155. νν5. 110). 2. 111, 184. ν,418.

1155115511-111115551·1.

νο5 1115155551· 111. 51111118 8011111101· 111 Ρ1555111·8.

 

1.115 1)51115511511, 1111515115, νο5 Ρ1555111·8 5585155855, 15555115 551· Πο

11511 - 1815551118 8585511551· -- 1111111 11511515151ο51155 511 551· 551511·5111111

5511511 11115 5155155555 815555, 515 81. (1151:1551·5 111555, 5555511555 11115 5511

Ν5115155151·555 5155511115β55, 5511511115 15 1151555.1151·11 11115 1115555518 1111115

515 51511 551551 1155 8585555158 5551155. 11011 5511 Η51555ι1515]1 55

55115 1115115511 515 1555 111 5151115111 5115115 ,,5511155115 νν515555515Ρ1515 5115

1158515" (1511 11111515111151158 551 11515. 5115551515 551· νν1β555511511511 85

51115111. 1117155, 1858, 551 1(5511 δι 05.), 55115 4. θ Ε 204. 1)15 11555555,

/.1115/.
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nachbarn der Steirer, sollen schon zur zeit der ankunft der Madjaren

angetroifen worden sein. Ihre mundart ist im ganzen baierisch,` dem

steirischen nahestehend; es wird aber' viel geredet von ganz besondern

eigenthümlichkeìten ihrer sprache. Dies veranlaßte mich, meinen freund

G. Friedrich, ehedem professor am gymnasium zu >Oberschützen, auf

zufordern, dermundart jener gegend seine aufmerksamkeit zuzuwenden.

Die in folge dessen mit lust unternommene arbeit ist nun durch die ver

setzung Friedrich’s an das gymnasium nach Teschen plötzlich unter

brochen worden, gnd er übergab mir daher seine gesammelten notizen,

soviel ihrer eben sind. Ich teile davon zunächst ein kleines idiotikon

mit, dem ich noch einige vergleichungen verwandter mundartlicher er

scheinungen u. dgl. hinzufüge. So klein die gabe ist, so ist sie mir

schon von dem gesichtspunkt aus nicht werthlos, daß sie den forschern

in Oesterreich und Steiermark gleichsam entgegenbaut und den blick in

unser land herein nun auch von dieser seite her eröffnet.

Presburg, am 1. October 1858. » К. J. Вощбегд

Abkürzungen. Mit Bst., ng., Os., Pkf. und Tatzsdf. habe ich

die orte der „Heanzei“ : Bernstein, Javing, Oberschützen, Pinkafeld und

Tatzmannsdorf bezeichnet, mit Steir. ein wort, das an der grenze von

Steiermark angemerkt wurde. Das „cimbrische Wörterbuch“ .voanerg
mann-Schmeller habe ich mit CW. angedeutet. n

А.

áa'n, eggen; sonst mhd. arn, nhd. ären, arare. Grimm, wtb. I, 545.

Ben.-Müller, I, 49 b.

âba‘, schneefrei; steir. fibra”, ebenso Os.; ahd. драг, mhd. aber, serenus,

apricus. Grimm, wtb. I, 31. Noch in bair. und alemannischen mund

arten, s. Schm. I, 10. Stalder etc. fränk. afer, Z. II, 185, 4. 242.

III, 45, II, 2. Die form дм ist eine erweiterung :_ дыму.

Wan 's amäl aba' wîafd

und amäl schê~, ‘ l

:ä las i’ шаг häwa'müu t.. .

-â-r-amäl gif. Steir. ’

aber (aber г), oder, Pkf.; oder für aber ist allgemein mitteldeutsch (Z.

II, 235), aber, äwe' für oder auch bairisch, Weinh. 66. Schröer, 30.

Z. V, 126, 42. 329, 226; es kommt aber auch in der bedeutung der

schriftsprache vor,siehe unter âmerí. ‚- - ; f l

áchten, verachten. Sowol die bedeutung, als auch das reine, helle a'
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scheinen darauf hinzudeuten, daß dies wort zu ächten, ahd. âhtan,

mhd. âhten, œhten, persequi in judicio, proscribere, und nicht zu ach

ten, ahd. ahtôn, mhd. ahten (was in der mundart wol домен klingen

würde), zu stellen sei; das â ist vor ch zu á geworden, wie mhd. ae

im nhd. ä: бете”. Vgl. делит, íächtan, Schröer, 30.

ader, ädd, aber; sonst nur mitteldeutsch? s. aber.

даты, п., eidechse; so auch in Presburg; ahd. egidëhsa, mhd. egedëhse.

таят, f. (sonst т.), apfelbaum; аудит, 11. -— Schmeller, I, 31 sagt:

„der (971111191- für apfelbaum soll noch unter der Ens üblich sein.“

Sonst nämlich hat das wort diese ursprüngliche, alte bedeutung ver

loren; s. Grimm, wtb. I, 185. 111 Ungern aber finden wir sie noch,

und wahrscheinlich wird sie so auch nach Steiermark hineinreichen.

Ueber die bildung von ahd. apholtera, von mazaltra, wechalter, ho

luntar etc. s. Gr. wtb. I, 185.

à’guißen, abgießen. Die form gm'ßen findet sich in der bairischen mund

art gleichfalls und zwar am Unter-Regen; Schin. gramm. §. 313.

Wenn das ш: dem ungebrochenen mhd. iu (giuze) entspricht, so wäre

es hier in den inñnitiv vorgedrungen? —

alvi, eilf, Os., aus adi, d. i. ainlife, s. Schin. I, 67; in Tirol noch ain

li , Z. IV, 60. '
ana, eins, ein uhr, Os. »iV-f’ "4 i' ‚‚

âmer'i, liistern, neugierig; gêst ш m'd schemi, wàn d' hà'zat (hochzeit) is?

— „ Wàn i’ 1061“! àba' 11’ pi' nid теа‘ sà âmer'i.“ Das wort

âmer, ómer, m., ahd. âmar, jâmar, mhd. âmer, jâmer (daher nhd. jam

mer), lebt noch in Tirol und Vorarlberg in der bedeutung: herzeleid,

sehnsucht; àmrz'g in Tirol lüstern; Z. III, 17. 218, 9. IV, 62. Ben.

Müller, I, 768; auch alemann. Stalder, I, 100.

âmering, m., die emmer, goldammer, Bst.; s. Gr. wtb. I, 279: ашшег,

ämmering.

à’sächa'n, den Weizen, bevor er ähren bekommt, abschneiden, die spitzen

abschneiden; bairisch: задет, sähern, zu ahd. sahar, carex. Schin. III,

irc/216. Tirol: заедет, sacherach, Z. IV, 59 f.

a'schling, rückwärts; so auch in Tirol neben ßrschlíng, vorwärts, Z. IV,

64; schles., nordböhm. und zipserisch ârscklich, Z. III, 417, 323.

Weinh. 6. Z. II, 30. 32. Schröer, 31; cimbr. erseng, CW. 107. Gr.

wtb. 1, 567; mhd. erslingen, Ben-Müll. I, 63.

mier, au’a‘, heraus, Bst.; auch bairisch сш'э‘, Schm. gramm. ё. 699, seite

175; in Presb. schon аира‘; vgl. tirol. Z. IV, 65. III, 325. 327.
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auf und auf, aufgehäuft; «mf und auf lauta‘ kiara штатив], Os.4

aufrichtig, aufrichti, gehörig; das brot ist nicht aufrichtig gemacht, ‘drum

ist es so klein; vgl. Schin. III, 31: „damit 'des bier aufrichtig und

gut werde.“ ` '

ваттом, à~steck°n, дизелем, gleichbedeutende kunstwörter beim kerb

Hechten. -~  ‘

ausfulzen, kämmen; vgl. Schm. I, 530 u. cimbr. cílzao', kamm, CW. 120;

austräg'n, wegschwemmen; ’s waßaK tât d' ea‘t то! asà austräg'n, тат —

Pkf. Zu md. treugen, nd. droogen, trocknen?

впавшем, m., frühling; in Baiern, Steiermark auswärts, Schm. I, 117;

vgl. Gr. wtb. I, 1011. Z. V, 330, 1. '

auter, n., euter; „die organische form eines uralten Wortes, das wir heute

mit umlaut „cuter“ aussprechen,“ Gr. wtb. I, 1044; bair., österr.

Schin. I, 127. Höfer, I, 51.

aucog'l, m., die eule.

Wàn da  r  auvog’l schreit,

is dal.c täg nima( wait;

wàn si’ t’ sunn tira tuit,

nocha. 50111111- i’ erst guit. g

Derselbe reim auch in Presb., wo man aber unter dem auvog'l die

nachtigall verstehen will. Schm. I, 2 f. kennt das wort nur tropisch

für „dieb“. . Y .

awz'ch, тосты, umgekehrt; z" gi’ ola-r-ans aim; mit 0101-71- awachl hand!

goth. ibuks, nhd. apuh, mhd. abech; österr., bair., aber auch 11111101

deutsch, vgl. Z. П, 243. III, 336 f.

awachl, die hölzer am _spinnrad, an denen man die spule dreht.

am'nger, m., bohrer, acíngerl; dasl п ist weggefallen; cimbr. ebeger neben

nebegar, CW. 116. 149; vgl. Schröer, 19 f. 84; mhd. nabegêr. Z.

IV, 37. 178. V, 506.

awarle! wahrlich! Tatzmannsdorf.

B und P.

Wenn man weiß, wie die oft unbegründete unterscheidung zwischen

b und p in der nhd. Schreibweise sowol unsere richtige ausspreche, als

auch unsere schreibung der mundart beirrt und beeinträchtigt, so wird

unser glaube an die richtigkeit der aufzeichnungen, selbst von solchen

männern, von denen wir sonst genaue arbeiten zu sehn'gewohnt sind,

in etwas erschüttert, namentlich dort, 770 .nicht zugleich auch-andere

gründe für die eingehaltene unterscheidung sprechen. Schon `diezsïàllein
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spricht für die zusammenstellung von b und p, d und t in alphabetischen

mundartlichen wortsamxnlungen. Daß in manchen mundarten der ge

brauch 1011 b und p, d und t „unentschieden“ ist, scheint mir noch ei

nes beweises zu bedürfen. Vielleicht ist es nothwendig, daß der auf

zeichner, wenn er ein hoch deutscher ist (s. Schmeller, gramm. ё. 399),

sein ohr `erst an fremden sprachen übe, um zu erkennen, 0b b oder р,

d oder t gesprochen wird; eins von beiden muß es aber sein und zwar

wahrscheinlich an einer und derselben stelle immer dasselbe. Gibt es

aber umstände, die etwa die qualität, z. b. des anlautes, modifici'eren,

dann hätten wir ein beispiel von noch bestehender 'lantabstufung vor

uns, wie sie im ahd. Notkers bestand (Grimm, gesch. d. d. sprache ._i-gf- ,

und es wäre der gegenstand aller beachtung werth. Ich liebe dies be

sonders hervor in hinblick auf einen satz in dem „vorläufigen system

zur bezeichnung mundartlicher laute“ (Z. IV, 600), den ich umzuändern

vorschlagen möchte. Er heißt: „der so manchenl mundarten eigene un

entschiedene gebrauch von b und р, д ипд t mag am besten ein furalle

male bei den betreñ'enden sprachproben bemerkt werden, da eine

durchgeführte bezeichnung dieses lautwechsels in der schrift

auf das an die hoch'd. Schreibweise gewöhnte auge allzustö

rend wirken würde.“ Da die nhd. schreibweise hierin, meiner an

sieht nach, hinter jeder mundart zurücksteht (da sie bekanntlich oft eine

 willkürliche und unorganische .schreibung bevorzugt etc.), so würde ich

viel lieber davor warnen, sich von der ‘nhd. schreibweisev beirren zu las

sen, und dagegen mahnen, die echte mundartliche aussprache so treu als

möglich wiederzugeben. Ich vermuthe von der mundart, der gegenwär

tige wortsammlung angehört, wenn ich von unserer Presburger mundart

aus, die ihr nahe verwandt ist, schließen darf, daß sie im anlaut für b

und p überall gleichmäßig p hat; im auslaut steht, wie mhd., p für b

(Presburg: нар, mhd. diep); hingegen, wo ein vocal abgefallen ist, hält

sich b (gíb', liab', mhd. gibe, liebe; diese b haben wol auch dort den

auslaut modificiert, wo dasselbe wort keinen flexionsvocal verloren hat:

gib, lieb, mhd. gip, liep; aber пар steht fest). Vgl. unten D, T. e

Da ich die Heanzen-mundart selbst nicht gehört habe, halte ich mich

an die aufzeichnung.

bâm, m., baum; so in Kärnten, Tirol, .Z. IV, 68. 482. bair. Schm. I, 174;

.öflaber auch fränk.-henneb. (jedoch mit dem plur. bêm’), Z. Ш, 224.

226, 15. II, 217. Sonst haben md. dialekte durch nd. einñuß bôm,

< balm: Weinh. dialektf. 53. Grimm, gr. 13, 259. Schröer, '20. 33 etc. —
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и «Der p1. ist in der bair. mundart und so auch in Presb. báma‘, pámd,

vgl. Schm. §. 797 (wie altfries. etc. bámar). Ueber den vocal s.

Schin. §. 171.

banànd (v_), beisammen, beieinander; oberösterr. bainand’, fränk. hein

’andarg Z. II, 91, 22; vorarlb. binand, Z. III, 399, 21. .

baótengàng, m., für botenlohn, in: hai`d мидии si’ da‘ Башни? ann

guot'n ( ? guidn _?) baótengàng.

han, bón, f., die krippe; zu tirol. bône, der oberboden, die diele? Z.

IV, 208, was zu bühne, Schm. bün, gehört; vgl. Schm. I, 179. nd.

md. Schröer, 41 a. _

baoden, m., der gedielte fußboden im zimmer (was bidnt is; der „ge

bödnet“ ist), im gegensatz zu flete (s. dieses).

baonk, f., bank. Dieses ao für a in baoten, baoden, haonlc, wird dem du

im bairischen Rottal ähnlich sein. Schm. §. 114.

beinl, n., biene f: hainl .7): vermuthlich auch eines jener wörter, durch

die sich das bairische vom alemannischen scheidet, und auf die an

dauernd geachtet werden mul's, s. Gr. gesch. d. d. spr. 111111735 ahd.

pia etc. Das weitere s. Gr. wtb. I, 1367. Z. IV, 484, wo die form

pcie, f., aus Kärnten mitgeteilt wird; in Nordtirol peia, f., Z. IV, 54.

Vgl. auch Schröer, 34. 36. Z. IV, 285, 174. V, 178, 149. 280, 5.

béitt, n., das bett; ei für ê und e weist Schmeller §. 189. 190 nach an

der Nab, Pegnitz und an der sächs. Saale. Unserer Presburger

mundart, sowie der österreichischen um Wien, ist es fremd. Vgl.

gründnerisch keit, kette, Schröer 48. 69 a.

bevor, zuerst, Pkf. „bevor dies, zweitens das“ _ etc.

pferschi, m., pñrsich, piirsche, pfersike, lat. persica (sc. malus, amyg

dalus); tirol. pfêrscher, Z. IV, 68. 218.

pßnstà’, m., donnerstag, Bst.; auch in Niederösterr. Z. IV, 538, in Kärn

ten (im Lesachtal pßnzntak), Z. IV, 486, in Tirol афишу), Z. III,

460 (minstag). 321; durch griechisch-slavischen einiiuß (nenn-ny, pia

tek) eingedrungen. Grimm, myth. 113. Schm. I, 322.

pfoat, f., pfeid, hemd. In Baiern, Tirol, Kärnten, Oesterreich; früher

auch bei Sachsen (alts. pêda), wahrscheinlich von den Gothen (goth.

paida) herübergekommen, urspr. finnisch (paita). Weinh. deutsche

. fraun, 407; ins md. (s. Weinh. 69. Schröer, 35) wol nur später aus

' dem oberdeutschen eingedrungen. Weiterer nachweis Z. III, 89. 96.

IV, 486. V, 104, 31. Schm. I, 325.

i'al, n., buch (für büchel? Wegfall des ch bemerkt in ähnlichen fallen
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8011111. §. 428 112); шпана! (namenbüchel), n., das abcbuch, in der

form auch bei Schm. II, 690. ama- ñir nama ist der pl. von mima,

der name, das wort; Wegfall des anlautenden n in der ostlechmund

art bemerkt Schin. ё. 611, in Tirol Schöpf Z. III, 101; vgl. prada.

bídnan, dielen legen, für büdnen, bödnen, b'o'dmen; s. 8011111. 1, 156.

bijìng, m., das aufgeworfene beet zwischen zwei furchen; sonst lai/‘ang

(das befangene) besonders in Baiern und Oesterreich; Schin.' 1,540.

Grimm, wtb. 11,8.

bíra, pira, f., birke, Bst., mhd. birche. Der ausfall desk in Baiern an

der Ilz', 8011111. §. 520; maíbîrabàm, m., maibirkenbaum; maíbíramust,

ni., birkensaft.. Es ist hier eigentlich, wie in Над, ein ch ausgefal

len. _ Мшг wird most sein, lat. mustum, madja'r. must; in Presb.

môst, in der österr. mundart schon in älterer zeit môst (: vrôst, Helb

ling). Ben.-Zarncke, mhd. wtb. II, 225. bíramoasn, birkenmeise.

равен, das wilde rennen mit erhobenem schwanz, vom rind, ahd. pisôn;

ähnlich -in alcmann. und bair. mundarten; nd. md. pissen, Z. IV, 488;

vgl. IV, 204. V, 66, 80. Gr. wtb. II, 3. In Krickerhäu ist gleichfalls

eingedrungen die oberd. form pisen.

bläol, ohnmächtig, Obersch'ützen; in Bst. à/nmachti. Auch in Kärnten

pleade für körperliches übelbeíinden. Zu blöde, ahd. plôdi; Z. IV,

490. V, 480. 481. ‚ „

plädern, flattern; мамашам, einhereilen, tlattern.v Vgl. Weinh. 71.

Sehröer, 37: plädern, rauschen, und Gr. wth. II, 141: blâdern, plau

dern, ílattern, rauschen etc. Z. IV, 409, 48. V, 364. Schm. I, 339:

plettern (рифм). platnan, mit leimruten, die an einem abgeästeten

und abgelaubten baumstamm befestigt werden, vögel fangen; zu latt

nen, mit latten versehn? Schin. I_I, 512. blatenaere (von blate, die

platte) heißt mhd. der geschorene; sollte plattnen auch den baum sei

nes hauptschniuckes berauben heißen? oder abblättern, entblättern?

platzen, vom geschrci der kälber; in anderer bedeutung Weinh. 71.

Schröer, 37. Schin. I, 339. Gr. wtb. II, 81.

plênílm, blinzeln; vgl. blênäugln, Schm. I, 237; ebenso Stalder, I, 184;

Z. III, 556: schielen. Ueber plén- vgl. Haupt VII, 458. VIII, 384.

Förstemann, Personennamen, 270.

plutscher, ni. ?, unkraut für kühe, schweine etc., das man aus der frucht

auf dem feld, oder unter der dachtraufe einsammelt.

baan, n., bein; mhd. ei ist bei Haidbauern, Heanzen, sowie in Oester

reich, oa, indem mhd. î meistenteils ai ist: i’ шва/5, cla/3 d' wànd
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wais is (in der Gründener mundart ist mhd. ei â, oa, ô, а: ech bâß,

bôß; на”, hûm, рам; in der Zips ei; mhd. î in den Gründen und in

der Zips ai; s. Schröor, 48. 65); Presb. pân.

boanl, n., bohne; in Presb. poil, unterschieden von den fìsôln (Schin.

571), einer kleinen gattung bohnen.

bock, m.; wenn etwa vier nüße in einem büschel beisammen auf einem

zweige stehn, so nennt man das einen bock, von drei zusammenge

wachsenen holzspitzen wird ein bock gemacht (Gr. wtb. II, 204). So

wird auch ein vierbeiniges gestühle bock genannt. In Presb. nennt

man den ganzen vierteiligen nußkern hahn, hä'. Schan, i’ hàb ann

И”! sagt frohlockend der knabe, wenn es ihm beim aufschlagen der

nüße gelingt, den kern ganz herauszubekommen.

beurt, m., bart.

„ревет, pàsch, m., die bänderschleifen an den langen stricken und peit

schen, womit die knaben den tag vor pfingsten knallen. In Presb»

heißt paschen klatschen; ebenso in Wien. Lexer schreibt nieder

österr. bäschen, s. Z. IV, 42.

bràanni, m., der braune (ochse); s. falbi, rädi.

breckan, zerreißen; dof fad'n, das banoll is à’brock‘n (Güns), der faden,

das bändel ist abgerißen.

brenn, f. ‘Р, bremse; ahd. prëmo, nhd. breme, Gr. wtb. II, 362. Verwand

`lung des auslautenden m in n kommt im ostlechdial. wol vor. Schm.

ё. 557; aber hier steht т zwischen zwei vocalen, und wäre mund

ага. prema~ zu erwarten. Schm. I, 258 setzt an: brem, bremen (bre

ma`). Z. IV, 495.

zwaan (zweisilbig pràa’a), f., brache, ahd. prâcha. Unser wort wird

aber wol pràa’a` zu schreiben sein? Das alte a Wäre ganz wegge

fallen, wenn das wort nicht, wie ich vermuthe, in der mundart in die

schwache declination übergegangen und demgemäß das genitiv-en in

den nominativ vorgedrungen wäre nach Schm. §. 851. Bei Schm.

I, 243 heißt es brak, braak mit folgerichtigem Wegfall des e. Der

‘ ausfall `des ck wurde bereits unter bi’al bemerkt (s. dies und Мю).

proatschw, plur., breite füße; vgl. bratschig, Schm. I, 272 und Schöpf

Z. IV, 209; tirol. brâtsck, f., dicke, unförmliche weibsperson.

brôalln,"v`iel sprechen, zanken: dea' brodlt, clem gêt ’e maal wi d' kàr

[младшими] Im siebenbürg.»s'achs.: schwätzen, Z. IV, 195. Vgl.

. broeleln und brüteln 2) in Gr. wtb. II, 396. 454. Es berührt sich mit

tirol. prôdlen, prâglen, superbire, das aber auf andere abstammung
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(von brogen) zurückweist, Z. IV, 336; daneben prottlen, zanken etc.,

daselbst; pr'ûdeln, murmeln, Schröer, 40. Weinh. 73. Z. III, 300.

prälla, m., der übereilt handelnde, der alles nachläßig macht, sich im

mer überstürzt; fries. bröddeln? Z. IV, 130, 60; vgl. Weinh. 10142

deln, seite 73.

„protzn“, praten, f., hand; Z. IV, 335. 209. III, 187, 23.

protzmaul, m., der das maul trotzig verzieht; vgl. Gr. wtb. II, 407. Vgl.

Z. III, 131: brotzig u. V, 39, 55. 465: brôtsch, brotzen.

„тети, f., hölzerne tanzhütte, auch kndllhütt'n; pufen bezeichnet das

auftreten der tänzer; sonst: schlagen. Z. IV, 212. 43. III, 367, 43.

Schröer, 41 etc.

baker, bucklkor’, m., die kreinze, der korb, der auf dem rücken getra

gen wird; plur. bucklkörb.

bülen, büllen, brüllen; vgl. Gr. wtb. II, 512 f. Daher wird abzuleiten

sein die pall-n, das kuhhorn; Schröer, weihnachtspicle, aus Ungern,

s. 12.

bummel, f., hummel. Gredler (Z. IV, 52) führt an aus Tirol: bumbl (zu

lat. bombus ?), hummel; das bumpela, f., der sette communi (cimbr.

wtb. 113) würde ein w im anlaut verlangen. Wiebel, wieivel, шт

mel (ahd. wibíl), Schmetterling, käfer (Z. IV, 169) und das zeitwort

wimmen, wummen, ahd. wiuman, wiumman (Schm. IV, 76. 77) dürf

ten zu erwegen sein. ’

n. т. _

Im anlaut immer t , vor r neigt es sich zu gelinderer ausspreche.

Im auslaut fast immer d, außer in fallen wie schnaz't für schneidt,

schneidet. *)

tä', m., tag.

tä’, n., dach.

Tafatsweber heißt ein haus in Berstein, das einst einem weber namens

David gehört haben soll.

tàlnâgi, abschüßig; unsa-r-acka-r-îs gegns àa‘t (ort, ende) h1." sà tàl

nâgi. Kaum = thalneigig?

Taopert, m., in Presburg Tschäperl, (was jedoch ein anderes wort ist,

nur in der bedeutung fast zusammentriiit), ungeschickter, einfaltiger

*) Da ich die mundart bei alle dem nur aus der ferne kenne und einzelnes nur aus

der verwandtschaft der Presburger mundart errathen muß, so behalte ich hierin

die schreibart Fried rich’s bei.
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mensch; vgl. Schm. I, 450. Z. IV, 103, 11. 443. II, 402, 21. 111,134.

V, 298. -

Most, m., ein blödsinniger, dumm langsamer; vgl. unten trottl. Im salz

burg. und kärnt. gebirge: der dostel. Schm. I, 403.

dám'tzn, bohren; s. dur. .

dàs, das; шин (04) dasselbe, jenes, zusammengezogen in ald/èl, Os.

Vgl. Z. V, 408, 59. -

danst, draußen, Presb. обшит; mhd. dâ Щеп, in md. mundarten dau

ßen, Z. II, 75, 4. IV, 66 u. vgl. V, 271, 7, 5.  z,

denk, link; di denkz' лажа, die linke hand. denkawutsch, m., Bst., denkw

wûzl, denkabûzl, Os., der mit der linken hand geschickter ist; s. wûzl.

—— denkz'sch, linkisch. In den ungrischen bergstädten und in Sie

benbürgen findet sich noch die bairische und mitteldeutsche form

hrz, теней, s. Schröer, wtb. V78. Im ganzen vgl. Grimm, gesch.

d. d. spr. 687 if. Z. IV, 341. Ш, 344.

der, dei, dàs, der, die , das als artikel.

dik, schwanger. . . » -

ба‘п, dauern; er абаз m't di nàckt mer, er überlebt nicht die> nacht

. mehr. » ’

„To/möml = lThomasnacht.“

dâ'ar, m., donner; da стат sol dir in агат herzlich?. (herzboden) az“

schlàgïn. Vgl. Schin. I, 390: deren, Jaren. ‚п .

dôndraíer, m., der große, graue neuntödter; dof gräschädlatz' (groß

köpŕige) датам wird von dem andern unterschieden. Bair. (101671—

dra-l, Schin. I, 398. Z. IV, 54. Vgl. Grimm, wtb. II, 1294: dorn

dreher, ahd. dorndrâhil etc. ‚

toscha, m., das grüne am gemüse; in Baiern доведен, Schin. I, 402. Z.

III, 344. l

формат (mou), plur., trester, trebern; vgl. treat, plur. trester _(7), Schin.

I, 500 (dagegen Grimm, gr. II, 140). Z. III, 344. I.

trick-and, comparativ, trockener, Pkf. Vgl. Z. V, 462. IV, 450. Y _I

атом, ш., dreschflegel; Schin. I, 416: die dr., Gr. wtb. II, 1421: m.

und f.; ahd. driscil. ‚

troad, n., Korn; Z. IV, 553, 21. V, 254, 49. Vgl. wóaz.

drohthackl dräthackl, n., das drahth'akchen, das man an das теист

(s. d.) steckt und wodurch der faden geht; Bst. a

trottl, m., der blödsinnige, besonders, wenn er einen drolligen eindruck

macht. Vgl. tâost.
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trûja, f., die truhe; in Presburg, wie auch sonst im bair. und schwäb.

Z. III, 104. 531,48. V, 461: trucha, truffes, dimin. trîchdl, n.

trumm, n., das stück, der bestandtheil; in der alten bedeutung: ende,

grenze, noch in: das Obertrumm und das Untertrumm, bezeichnun

gen für den obern und den untern theil von Ober-Schützen. Vgl.

das loblied auf den h. geist bei Diemer, 344, wo tram öfters für

grenze eines sternbildes gebraucht wird; ferner Schm. I, 491. Ben.

ileeMüll. I, 391 f.

„это, m., der ochse mit herabgebogenem gehörn (ММ); zu madjar.

mi csâk, die spitze, der nagel, das fühlhorn.

подати-п, in Presb. schäratz'n, knirschen, scharren; s. [ст—шт. Vgl.

Schm. III, 386 unter зашит. "

tschirschakenhen! nachahmung des rufes des meise.

tut', thue; du шт, er tutt, mir tán, ês tails, sa tán; Rttb.

tampa, tump'l, düster, Os.; bei Schin. I, 372: dímper, damper, düster,

die damper, düsterheit. Vgl. Schröcr, weihnachtsp. 82. Z. III, 99.

IV, 445.

dur, durch; dur und dur, durch und durch, fortwährend, Bst.; dur

jucken, durchwetzen, z. b. die stiefel. (штамм, m., bohrer, s. dâ

m'tzen. Vgl. Z. IV, 103, 12. 253, 118.

durbaum, m., der trabcn, balken, Rttb.; durzubâm, Bst.; durzipâm, Os.

E.

Mhd. î, nhd. ei ist ai; mhd. ei, nhd. ei ist oa, â. Vgl. Schröer,

.wtb. 48. 65.

é, ohnedies, ohnehin; gifl- mi’ m't, i’ bin ê scho` schíech, erzîìrne mich

nicht, ich bin ohnehin schon böse. Z. V, 217.

„ëchët, ëchät, wiese auf einer anhöhe.“ Doch nichts anderes, als mhd.

egerde, egerte, gerte, altfranz. gueret, unbebautes land, Бель-МЫ].

vI, 411; schweiz. ägerte, f., Stalder, II, 490; hair. ega't, Schm. II, 69 f.

kärnt. ögarte, Z. IV, 40; steir. egarten, Z. IV, 202; tirol. êgert, Z.

V, 218. Obige form wäre beßer zu schreiben êga't, êga‘t, f., und

bezeichnet wol eine wiese, die früher ein acker war.

есть eckig; -et für ig, Z. III, 174, 221. IV, 244, 2. V, 216. 288, 33.

464. Schm. gr. 1032. Ursprünglich scheint die form participien an

zugehören, wo -et für -end steht (vgl. Z. III, 104), was dann weiter

um sich griff. Das part. präs. in dieser mundart ist immer et, -at:

als a „мадам; als ein schlafender. Vgl. ferner nackend, тещ

neben паствы, nackt.
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„диет, eitel (‘?); der pâm hdd êdler pirn; ah heir gibt’s êdler obst.“

Hieraus. erhellt die bedeutung nicht. Es scheint das mhd. ëtelîch,

etlich, in Presb. etla, ohne flexion, nur in sätzen wiet etla dreißig,

d. i. einige dreißig, an dreißig, immer vor dem zahlwort. Dies wird

der gen. plur. sein für etler etlicher), etla‘. Zuweilen wird es

mit einschiebung von und wegen des folgenden vocals gekürzt und

erweicht in edl-: edl-und sibzz'ch. .Bei einer zahl unter zwanzig ist

dies wort, das nur die unbestimmtheit der einheiten vertreten soll,

nicht anwendbar; z. b. etla elf u. dgl. wäre unerhört. ‚ ‚

egla, plur., egel, blutegel, Os.; egla ànsetzen, blutegel setzen,l daselbs.

f AIn Presb. êgeln, sing. êgel, m. Es wäre darauf zu achten, cb auch

die sichel, die schüßel, dann der nabel, der apfel im plur. эдема,

echi/Sla, näpla, apfla oder sichln, schißln (ahd. sihhilûn, scuòilûn),ïn&

pel/n (napalun), äpfeln, à'pjla (ephilî) haben. 'in ` .\

ea' (zweisilbig), hinaus; = 011-11111? Vgl. (шеф, heraus. ‘

шииты, m., eichwald, Os.; in Presb. áchenwàld, m.; auch Schm. I, 18

merkt die schwache form alchen neben der starken eich an; eicham'

` pâma, eichbäume. In Presb. áchen, f., die eiche; acha-s, ze'rracha's

holz, -feichenes, zerreichenes holz. l j

ella, f., die erle, eller, schon ahd. elira für erila. Grimm, gr. II, 119.

In Presb. hörte ich êdlholz für erlenholz.

eídruka, wiederkäuen.

eïgên, einschwinden, schwinden; der wein ist stark efgánga, weniger

geworden. In Presb. ‘auch von personen: dê ¿s â schê` afgangai

die ist auch schön alt gewordenl. Das gschäft 'is al'gànga, hat auf

gehört. Von personen sagt man auch z'sàmgên für alt werden, zu

sammenschrumpfen. ‚

eil oder ea`l, jenseits, herea`l, diesseits (in Presb. ent, herént); —— е1п

wort, das die grenzen zwischen Heanzen und Haidbauern bestimmen

helfen wird. In und um Presburg kennt man nur die formen ent,

drent, herent; wo beginnt, und wie weit erstreckt sich evil? Daß dies

wort aus én (d. 1. jen) und halb (enhalb: enhd, e`hel, egl, eanl u.

dgl.) zusammengesetzt ist, wie ent aus demselben en und dem local

suffix -ont ist bekannt; s. Z. II, 139. 339. III, 457. 458. IV, 244, 1.

V, 110, 10. 220. Grimm, gr. III, 214 ff.

„einsprdngem hineínspringen, Os.; von N. N. in den sê kan man ein

. . springen.“ .

eldeis, 1n., iltis, Bst.; öldís, Os.; bair. elledeís, Schin. I, 44; im 11. jahrh.
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illitîso; tirol. elgas, ölgs, Z. IV, 54; andere formen Z. II, 319, 15.

V, 149. 474. -

та, etwa; Schm. I, 127. CW. 117. Z. II, 30. 353. III, 99. 174, 201.

IV, 245, 112.

eritag s. та.

ewahiril ein fluch; ewahiri, i" wir’ 's glei’ seg`n obsd' nit fblgen wirst!

щите, besonders, namentlich, Pkf. Vgl. Z. V, 258, 24. 403, 93: aparte',

a ar ` .Р ng (Fortsetzung folgt.) ,

Einige Sprichwörter und Bedensartcn,

im Unterinnthal gesamnwlt von Dr. J. E. Waldfreund in Innsbruck.

Das Volkslied offenbart uns des Volkes Fühlen und Sinnen, sein

Ergetzen und Träumen; das Sprichwort dagegen ist der Ausdruck

seines Denkens, das Resultat seiner Erfahrungen, _ es ist seine Philo

sophie. Abgesehen davon, hat das Sprichwort gewifs auch für den Dia~

lektforscher eine besondere Bedeutung. Es mag daher in diesen Blät

tern eine kleine Sammlung unterinnthalischer Sprüche am rechten

Platz sein. Zwar ist es wahrscheinlich, dafs manche derselben schon an

derswo schwarz auf weifs erschienen sind; doch einige darunter sind ge

wil`s auch ihrem Inhalt nach neu; alle aber zeigen sich ganz und gar in

ihrer ursprünglichen, lodenen, schlichten, tirolischen Vaterlandstracht.

Den Reigen mögen einige sprichwörtlich gefaßste Gesundheitsregeln

eröffnen. Ueber die Wirkung der Buttermilch sagt der Alpacher:

1. De Buts'milch ás’n (aus dem) Küb'l

Va'treibt alle Üb'l;

Abe` wenn s' a boiß stíaht.

Aft schaug', wia` 's ds‘ (dir) gëäht. _

2. Wenn d' g'sund willst bleib'n und làng willst leb'n,

As minci- ад Milch а шары geb-n. (Aaaah.)

3. De' Kâs is z' Morgest Stäch'l, z- Mittiig Eis'n, z' Nachts Blei.

4. Trink' a шары áf’n Sàlät,

` Áft bist' ’n Docter um an Thäle' schäd.

5. Iß warm und trink' kàlt,

Aft Wisst' hunnast Jähr àlt.
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Andere Sprüche sind ökonomischen Inhalts. Se weist einerdarauf

hin, der Bauer möge stets für Vorrath an Bred und Mehl sorgen, da

es sehr unvortheilhaft sei, das Bred vom Ofen und das Mehl von der

Mühle weg sogleich zu verbrauchen. Er heifst:

6. Mühlwàrm und of'nwàrm

Macht ’n Bauen arm. (Alpach.) .

Die Andeutung über die Schädlichkeit, am Kabi's (Kopfkohl; Z.

III, 197, 40) die äufsern Blätter zu frühzeitig zur Fütterung abzureifsen,

läfst das Volk ihn selber aussprechen in dem Reime:

7. Nimmst' me' (mir) mein Bock,

So màch' i’ de' (dir) каш Kopf. (Soll.)
Auf den Nutzen der Bienen- und Schafzueht deutetV Folgendes:

8. Hall? Imb'n und Sehäf', _

Leg' de’ (click) nieder und schläf'l

Mit den ökonomischen Sprichwörtern stehen die auf Witterung sich

beziehenden in einigem Zusammenhang. Der Bauer traut denselben so

gut, als der Städter seinem Barometer. Schon im Winter schliefst man

aus gewissen Zeichen auf den künftigen Sommer; ein Beweis dafür ist

folgender Spruch: _ f

9. Am Liaehtmöfstäg h6ì.te‘ (heiter),

Träg' d: Ú'reß'n übe¢ d' Lò`ate‘ (денет);

Am Liachtmöfstäg külb,

This. d- Ú'refs-n hr, wo ф winst.

Andere Wettersprüche sind noch diese :; i, . ‚

10. Sànkt Lärenz 'J `12. Paulbekêihr _

Will a G‘wenz;,\,_‘; . ,-_I l` a Draht se' (sich) einfim) Loch

Hat э‘ k6a`s (keines), _»3 ._ um de' Beìr.

Aft macht er 6`afs (eines). ’ 13. Mattheus \ ‚

11. Paulbekëähr (Pauli Bekekr- Bricht Schnee und Eis.

mtg) _ 14. Der April J

De‘ hàlb Winte' hî`, de' halb Thlîät wi^are‘ will.

hêìr. . -‚ т .

Vom Kommen und Scheiden dieses launenvollen Monats heifst es.:

15. Eine' wia-r-a Sau _ 16.> ,Z' Morgest а Вёл-1 (Mergen

Auße' wilt-r-a Frau; roth),

Eine' wia-r-a Frau _ Z' Nachts a ‚Хат-1 (Koth, Dz'

Auße‘ wia-r-a Sau.

17. Morg'nröät ~ Ab'ndköàt.
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18. Ab~nr6ât _ d' Sun ei" d' Schröat; 1 Ё ° i'

Morg'nrîïat _ schmàtzt ei' ’s Köät. 7'

Am zahlreichsten sind jene Sprüche, welchc'allgemeine Regeln und
Weise Bemerkungen zur Belierzigung bieten. Aus den vielen mögen

folgende als Beispiele dienen: i

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38;

39.

40.

ч

41.

42.

43.

44.

45.

zwei (ma haste staf msi-n ni: giet. maden.)

An anderec Tìig, _ an'àndere Plägl ~

’s Kräusch (das Geräusche) isfoft grohßo“ als de“ Bach. ‚

Aus andee Leut-»Häut'n is gíat Rëäm Schneid-n. '

Kunt~ (könnte) di Kißh áf’s Gr'âs böat'n, aft' brauchet' s' kò`a`

(kein) Heu. .

Selm thû`, _ selm häb'n!

Kimmt de‘ Täg, bringt de' Ting.

Wo ô`a` (ein) Hund hî`brunzt, brunz'n mëahr hî`.

Di Baue'n gmîag Mist, d' Hêìt'n gnû`ag Geld, _

Bue (Bube, Bursche)l däs war' a- Leb-n áf de' Weltl

Bald da Gíaß zl wohl is, stëaht s' auf undkràtzt se’ (sich).

Di Katz fácht юг Maus, so lang s' glîat g'fißttest wie'st.

We' viel röd't, loigt (lügt) viel. l  ' - ‘

We' viel lacht, hat a dicke L5be’ und an dünne Ve'stànd.

Wd lang frägt, gëäht lang iar (irre, fehl).-A

VVa‘ lang friigt, geit (gibt) nit gëïn.

Wet тезы kimmt, miihlt 'z'âafst I 

ш; de Htl (Наш, schau) ein (a. den/Wad егеье gaat, аэо

gê`aht e' wieder auße' (heraus). ’ ‘ i

Ünse' Hê`ar (Herr, Gott) wôalà schöï,. wàsfiìir a Gâtß aÍS e‘

krümb'n шар. - " ‚. " i ‚ ' '~

Éah' aß me' (man) bet-ln gêîiht, solt- mo' sein Lötf-l ve'katf-n.

An ànnefs Gast, an ändere£ Mensch. ‘

Vo` Kinde'n und Läp-n . хм.

Ku"1na‘ (kann man) d' Wiirchet de'tiip'n (впитает, erwiœlzen).

Di G'wûïhet is yan eis-nene Pföàd, _ ' .

Zdicht ma' s' ё? (an), thíiàt maf se’ (sich) Lôìd. (Alpaclz.)

Ma' míïaß шаг, wia ша‘ kû`, nit, wia ma' mäg.

Hea'ngunst is libe' Nacht aus.

Hêì'ngunst kost't Geld.

lWiel glëaste, _ wia ve'keìste. .

Viel Köpf, _ vicl ST (Sinne, Gesinnungen).

  

3s
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46. Viel Freund', viel Feind'l Viel Vette'nt, viel Fůt'.

47. VVennst- тат: (meinst), übe' dî’ sagt nê`amb nix, miigst krät (ge

rade, nur) d' Ohhh ei` ’s Land schick'n.

48. 111150‘ Hear 1an гаьш (am, ad.) ni: er di Kaas (Karan)

schaug'n; e' mischt s' та 's ëähm pafst.

49. Wàs i’ nit wöàß, màcht me’ nit hô'âß.

50. Was mi’ nit brennt, dëärf i’ nit bläsm.

51. Kû`st' (kannst da) an Stô`a` nit weckheb'n, so müaßt drñbet springe.

52. Es sol öâ's ’s аппэ‘ hi" 1631111”, nit hî' werf'n.

53. An g'schenkt'n Gaul schaut ma' nit i"s Maul.

54. We‘ se’ af annere ve'läßt, de`aris ve'làß'n.

55. We‘ zon Stück'l de'schàif'n is, kimmt zo k6`an Löab'l; we‘ zon

Lo`ab1 de'schàif'n is, kimmt zo ko`an Stück'l.

56. Ein an kló`an Haus senn â. (auch) oft grîaße Fenste‘.

57. Is kô'ä~ Käpel so klö'ä', es is amâl Kirchtäg drin.

58. Wo die Liab leit, is koîa.~ Weg z' weit.

59. Ve'schmachte (verschmähte, verachtete) Biß'ln

Köman oft wieder ei'4 d' Schüß'ln.

60. Mûatte'seg-n gëaht übe' neu~ Jöcher aus.

61. De‘ Vöäst'l treibt ’s Handwerk.

62. A gíîateQ Hund ve'laft se’ nit; u~ an schlecht'n is kö`a~ Schäd.

63. An eilede‘ Mensch hat ktîa~ Glück.

64. A schlechter Ärbete‘ ve'saumt nix (beim Ацетилен), und a gâte'

bringt's mëähr eiche'.

65. 6r Виэ hätt-t die Gais nicht, zwar han, drei gs nit.

66. We' se’ zon Eß-n und zon Bet'n schâmt, is hie und dä g'saumt.

67. D' àlt'n Glâbn und d' àlt'n Zäu" fàll'n ei`.

68. Gnû'ag häb'n braucht löäp'n.

Ueber die Launen ihrer Herren Ehegemahle belieben oft die Frauen

mit folgender Aeufserung loszuziehen:

69. А nado* ha: an Brand ein Азы]; 111111111 s* nit, во всьшасы э‘.

Diesen Sprüchen lasse ich noch einige stereotype folgen, die zwar

nicht gerade Sprichwörter im engsten Sinne genannt werden dürfen,

doch mit diesen die knappe Form und die Anwendung bei vorkommen

den passenden Gelegenheiten gemein haben.

70. Ein unnützes Unternehmen, etwas Unzureichendes bezeichnet

man mit dem Ausspruch: Däs is krät (gerade) a Bê`ar (Beere) ein an

Städ-l; oder: Däs is kriit, as wenn ша‘ an Betle‘ i` dl Hôl wurf'.
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71. Auf häfsliche Leute wird der Scherz gemacht: Wenn ’s Schäch

вей” Sünd' Wâr', kâm' dê'är ode‘ de`ar ei` d' H51.

72. Einen übermäfsig schlanken Burschen bezeichnet man als „öìn,

dëàr as an Näd'lbüchsl außer (heraus) is.“ . l

l 73. Versieht Jemand ungern ein Geschäft, so sagt er: „Liaber als

däs wâr' i’ Arme’sëäl'ngutsche‘.“

74. Statt „Jemanden aufmerksam beobachten“ gilt der Ausdruck:
„dan nit aus ’n Sclmffia'n laß'n.“

75. Zu einem Trägen sagt man: „Du hiast (hättest) sol°n a Brunn

rohr we'n (werden), áft kunt'st' de' g'nlïag lieg-n.“

76. „Jemanden im Zaum halten“ heil'st: „fîan áf’n Kämb (Kamm) tret'n.“

77. Einen recht steilen Abhang bezeichnet man als einen „so stickl'n,

aß (dq/à) dl Ã"meß'n ä’kugletn;“ und irgendwo heifst ein sehr abschül'si

ger Wiesgrund mit Bezugnahme auf obige Phrase: „d' Ã`meßg'fähr“

(die Ameisengefahr).

78. Auf Bergrücken wird die Grenzlinie zwischen benachbarten Ge

bieten dort angenommen, „wo die Kug'l rollt und wo 's Waße'l rinnt.“

79. Folgendes sind Scherze, die man mit Kindern macht: Miñß i'

da’ 'n Kopf §’reiß-n und ei"s G'sicht schmeiß'n? oder: Míaß i’ de' ’n

Kopf zwisch‘n d- Ohrn setz'n? oder: Můß i’ di’ ei' d' Lüft' schmeiß'n,

aß d' (da/à du) hinauf de'hunge'st und hèìrä’ de‘faulst‘?

80. Von der Gemse behauptet der Jäger: „Wo ’s Wóäzkêìfnl

кишмиша”) leit, springt di Gambs umme; wo de' Brodlxîzb lôälît

(lehnt), hockt di Gambs.“

81. Folgenderweise bezeichnet man das mürrische Anschauen: „De‘

schaugt heîir, as (als) wenn e' mit de“ ganz-n Welt in Ü`fried wâr';“
oder: „De' schaugt drei`, as (als) wiŕa-r-a Feld voll Ü`glück.“

82. Grofse Eile drückt man aus mit: „lâf'n, as wenn ma' se’ ’n

Jäghund an Schwiîxf g'hängt hiat'.“

83. Stark zcrrissene Kleider nennt man „zau7z'riß'ne“, oder solche,

„aß (dq/fs) zéch'n (zehn) каши drin koîf Maus de'wischet'n.“

 

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

l. a дыр, ein biIschen, ein wenig; vgl. Z. III, 97, 2. 3283. V, 106, 9. — áft, her

nach, alsdann, ist oft ein blofses, den Nachsatz anknüpfendes „во“; s. unten 2. 4.

5. 1o. 2.’.` z. 11, 91, 24. 242. ш, 194, 174. IV, 59. 245, 91. 537. v, 103, e.

129, 11. 99s, 13.
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3. z’ Morgen, scheinbar: zu (am) Morgen, entstanden aus d-'s 'Morge'ds'(bair. auch

dsmargeist, dschmorgest, gschmargest ete.; tirol. z'morgez, Z. III, 105. 106) mit An

: lehnung an „zu Mittag, zu Abend“; s. unten 16. Ueber z' aus d's, des und das,

7 s. Z. V, 103, 6. III, 219, 21; zu Morgest vgl. Schm. II, 616 u. §. 680, auch die

` analogen a' Abe/nat (Z. V, 103, 6), z' Nachts (aus d’s N., mhd. des nahtes, wel

д: ches Zamcke weder aus einem st. masc. der naht, noch aus goth. nahts erklärt,
v sondern als nach Analogie von tages gebildet und mit dem männlichen Artikel verbun

den; s. Ben.-\Illr. II, 300). _ Stächl, m., Stahl, mhd. stahel und stall; V, 216.

'Schnm III, 625 u. ё. 495; vgl. auch Забодал-Вей], Z. III, 102. Grimm, Wb. I, 1374.

5. шаги, wirst du. — hunnaçt : hunnert, hundert;>ebenso unten hälst, hart, g'fuat

_ f¿test wiegt, gefüttert wird; Koast'n, Karten, Voîtst'l, Vortheil. Z. V, 362.

8.I Imb'n, pl., Bienen; Z. II,` 204. 209. IV, 268, 3. 475. V, 171, 174. 347. 523, 558. VI, 45.

9. Ü`reß'n, pl., Ueberbleibsel des Futters im Barren; Z. III, 338. 339. II, 235. IV,195.

V, 39, 34.478. VI, 20. _ 'Fx-be' d' Lóäte', über die'Leiter, d. h. in den Heuboden, um

“ъ, sie sparsam aufzuheben. _ kälb, (vom Himmel), bedeckt, trüb, wolkig, dunstig;

aus gehil, деть, gehilw, gehílwíg, mhd. hilwe, gehilwe, n., was denHimmel be

deckt (hilt, von hëln, verbergen), Dunst, Gcwölke; hilwen, triib machen. Ben.-Mllr.

`I, 679. Schm. II, 177 f. Schmid, 313. Stalder, II, 43: hilb, машу. Höfer, II, 179.

Loritza, 79 f., ИШЬ, п.‚ Wetterwolke, Gewölk. Cimbr. Wtb. 130: gahilbe.

10. _G'wenz, chenwetter, wahrscheinlich : Guendt's, gewendetes, umschlagendes Wet

»I

ter; vgl. das Wetter ändert sich :_ es läfst sich zum Regen an.

15.*ßeín9', einher, herein, einwärts, im Eingang Umfang); entgegen: außs', heraus, виз—

„wârts; unten 35. Z..III, 193, 133. « '  th

18. '_eí'yzein, für in (Präpos.); ebenso 13. 18. 35. 47. 48. 56. 59. Z. V, 104, 15. _

.Sch'röìzt (von schroten, schneiden, hauen, Einschnitte in einen gcfällten Baum ma

lchen), m., abgeschnittener Holzstamm, besonders an den Ecken eingeschnitten und

zusammengefügt; hervorragender Balken als Träger einer Altane, cines Ganges etc.;

hölzerner Gang um das obere` Stockwerk eines Hauses. Schm, III, 521. Höfer, IV,
116. Lor. 119: Schrott, Ветошь Y

19. ho'îzst, hart; s. oben zu 5. 'will y' зхн’г i' `

23. bâät'n, mhd. schw. Vb. beiten, neben starkem bîtcn, warten; ÍZ.-I‘V,484tl V, 255, 83.

24. sehn, selbst; Z III, 186, 55,. Шаг“ д v `f,¿¿¿,„.`...y ='

28. bald, sobaldì(als), wann, wenn;1 Schm. IMI Cast.ç7_3. Schmid, 38. Grimm, Wtb.

I, 1083, 7. 13 ‘ I .  ‘

29. fächt, fängt, von Дети, fahen, fangeny' Z. V, 223. ' -J' '

35. ei'che, ei'chi, aus..einhîn :: hinein: Z. V, 103, 6;- -

36. aß, dais (Z. V, 158, 39), steht hier, wie so häufig, pleonastisch gebraucht; Z. II,

190, 5. III, 175, 275. Schm. I, 400. Schmid, 120. Grimm, Wth II, 824, 18. 19.

Vgl. Holtei, schles. Ged.: wenn daß, 2. 8. 24. 91. 108 etc.; wie daß, 3. Gramm.

zu Grübel, §. 104, h. 108, a; zu Weikert, §. 102, a. Oder sollte hier und im fol

genden eah' aß ein „als“ (vgl. unten 81. 82) versteckt sein?

38. an àn'na's Oast, ein anderes Ort, Wohnort.

39. Lůp, m., Blödsinniger, Thor,rNarr; Z. V, 114, 5. 254, 49. _ Wärchat, f., Wahr

heit, wie 40: ежа/лаг. Z. v, 204. 464.

40. eísmen, eisem. _ рубца, f., Hemd; Z. V, 104, 31.

44. gleaste, glaubst du (Z. II, 31. III, 228, 26); oe'keaste, verkehrst du.

4_6. Vettc'nt, pl., Vettern. Ueber eingeschaltetes und angehängtes t vglv Schm. §. 680.

681. Z. III, 105. _ Рт, pl. v. Fût, der Hintere; hier: nichtsnutziger Kerl, wie

das davon abgeleitete Ihmdsfutt; Z. V, 230. 408, 53.

v’.
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47. wennat', wenn du; Z. V, 126, 24. 315. _ neamh, niemand; Z. IV, 14. ì

50. déärf 1“, darf ich, brauche ich; dürfen I bedürfen, nöthig haben, s. Schm. I, 394.

52. 6a's ’s anne', eins das andere, einer den andern.

57. Kirchthg, m., Kirchweihe; Z. V, 254, 44. 255, 93,

61. Vóäçt'l, m., Vortheil; Z. III, 90 u. oben zu 5 und zu 39.

63. ваш, е11еш1; Z. III, 103.'

64. eïche', einher, herein; einbringen : einholen, nachholen; Z. IV, 500, 6.

65. häst, hart, schwer; s. oben zu 5 u. Z. V, 105, 3.

68. шар-п, übrig bleiben, übrig lassen; Z. V, 104. 68.

69. a mîtde', d. i. au iader, ein jeder; Z. V, 452. _ schmöchen, glimmen, Schm. III,

468: schmíehen; nicderd. schmalen, schmôlen, smelen, amellen, holl. smeulen, lang

salinr und qualmend fortbrennen, Stürenb. 225; vgl. schmauchen, rauchen, Weinhold,

*if* 85; seh'maucheln, Schröer, 93.

71. пьёшь, ьшвнсь; z. v, sie. 254, 44. 511, 5.

77. stich'l, тем, aufsteigend, steil, ahd. steikel, stechal, mhd. stîgel, stickel, stëchel

(v. stîkan, stîgan, steigen); Stick, Stich, m., Stich-l, Stick'l, n., steiler Weg, An

. höhe, auch dic Steig, das G'sicig, ahd. steige.. Schm. III, 611. 608. Höfer, III, 182.

«да -—— aß, dais, s. oben zu 86. _ Ãmeß'n, pl., Ameisen; Z. V, 455. _ ä’kûglet'n,

31.1 herabrollten.

80. leit, liegt; Z. V, 129, 2.

Wörter in Luther’s Bibclübcrsctzung,

die um das Jahr 1523 zu Basel noch einer besonderen Auslegung bedurf

ten, erklärt durch Wörter, die dort verständlich waren.

Mitgetheilt von Prof. Dr. Rudolf von Baumer in 'Ex-langen.

Nachdem im Jahr 1522 Lutlier’s Uebersetzung des Neuen Testa

ments zu Wittenberg erschienen war, veranstaltete noch in demselben

Jahre der Basler Drucker AdamgPetri einen Nachdruck derselben. Die

ser erste Nachdruck in Folio wurde im März 1523 in demselben Format

wiederholt. Im nämlichen Monat aber liefs Adam Petri seinen Nachdruck

in Oktav erscheinen und wiederholte diesen Oktavdruck im December

desselben Jahres. ‘) Die Drucke und insbesondere die Nachdrucke die

ses Mannes sind sehr interessant für die Geschichte der hochdeutschen

Schriftsprache und ihres Verhältnisses zu den Mundarten. Adam Petri

nämlich War geboren {В ~leidingen.SlQllf_j?«_£1__,£l£ll.fliegnlrischen Saale im Jahre

1454; aber schon als sechsjähriger Knabe wurde er nach dem Tod sei

nes Vatcrs von seinem Oheim mit nach Basel gebracht. Im Jahr 1507

ward er daselbst Bürger und entwickelte seit 1509 eine sehr ausgedehnte

l) Diese Angaben sind entnommen aus: Beiträge zur Basler Buchdruckergeschichte

von Immanuel Stockmeyer und Balthasar Rebcr (Basel, 1840), S. 144 fg.



40 Wörter in Luther’s Bibelübersetzung etc.

)a n“, 17"

11611;

` . .1.v.

исп М.

Thätigkeit als Buchdrucker 2). Namentlich zeichnet'e er sich als Nach

drucker und Verbreiter Lutherscher Schriften aus. Sein Nachdruck von

Luthers Verdeutschung des Neuen Testaments hat eine gewisse Berühmt

heit erlangt, weil man längere Zeit glaubte, er biete den ältesten Be

leg für das Wort 132011ё0`11150411 3). Diese Meinung hat man nun zwar

aufgeben müssen, da sich das Wort bereits um 1510 in einer zu Strafs

burg gedruckten Schrift Geilers 4) und 1519 in der zu Rostock erschie

nenen niederdeutschen Uebersetzung von Brant’s Narrenschiŕf 5) findet.

Das Wort, dessen Verständnifs in Strafsburg und in Rostock vorausge

setzt wird , mul's also damals schon sehr weit verbreitet und seit gerau

ŕL/,mllmmer Zeit im Gebrauch gewesen sein. Aber dennoch bleibt das Buch

\\

sowohl in dieser als in mancher andern Beziehung sehr merkwürdig.

Adam Petri hat nämlich vom Jahr 1512 his zum Jahr 1526 sehr 11010

deutsche Bücher gedruckt und in diesen die deutsche Sprache sehr ver

schiedenartig behandelt, wie man dies 5011011 aus den bei Stockmeyer und

Reber б) angeführten Titeln sieht. Bald schliel'st sich die Sprache mehr

den schweizerischen Lauten an, bald denen der immer mehr um sich

greifenden neuhochdeutschen Gemeinsprache. Das Letztere nicht etwa

erst seit dem Erscheinen von Luthers Schriften, sondern bereits seit

1514 7). In seinem Nachdruck von Luthers Neuem Testament behält

Adam Petri im Wesentlichen Luthers Sprachformen bei. Er sagt also

meynen (meum), deynen (tuum), seine (5005), zeit, gleich, steigen, bey,

reych (regnum); hinausz, auffiöse, ausz, auff, vnsauberer; euch (105),

teutscht (verdeutscht) u. s. w. 8) Dieser Anschlul's an die Laute der Ge

meinsprache hatte damals für Basler Leser 5011011 nichts auffallendes mehr;

sonst würde Adam Petri, der, wie wir gleich sehen werden, für die

Gemeinverständlichkeit seines Druckes sehr besorgt ist, sicherlich auch

`\`\

z) Vgl. das angeführte Werk von Stockmeyer und Reber, S. 136 fg.

з) Die Deutschordenschronik des Nicolaus von Jeroschin, ein Beitrag u. s, w. von

Dr. Franz Pfeiñ'er, Stuttgart, 1854, Einl. S. IX fg.

4) Vgl. (Zarncke) im Literar. Centralblatt 1855, Nr. 42.

s) Zarncke’s Ausg. S. 204. 6) a. a. O. S. 138 - 146.

7) So 11101‘5 man wenigstens aus dem bei Stockmeyer und Reber unter Nr. 15. an

geführten Titel schliefsen.

l’) Zum Beweis des Gesagten genügt dies. Auf eine nähere Auseinandersetzung der

schreibung und manches Einzelnen in den Wortformen kann ich mich nicht ein

lassen, weil mir zur Vergleichung mit Adam P'etris Nachdruck (März, 1523) nur

die Originalausgabe vom December 1522 zur Hand ist. Nach Beber (a. a. О.

S. 145) liegt aber, wenigstens dem ersten Nachdruck Petris , die September

ausgabe zu Grunde.
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hierüber eine Bemerkung gemacht haben. Wohl aber findet er in Lu
thers Verdeutschung des Neuen Testaments eine Anzahl von Wörtern,

von denen er voraussetzt, dafs sie seinen schwäbisch-alemannischen

Lesern unverständlich sein werden. Gleich der Titel seiner Ausgabe

lautet deshalb: Das Gantz ] Neüw Testamët recht l grüntlich teutscht. |

Mit gar gelerten vnd richti- | gen verreden, vnd der schwe- | resten ör

teren kurtz, aber | gilt, aufslegung. | Ein gniigsam Register wo | man die

Epistlen und Euan-|gelien defs gantzen iars in di-Isem Testament finden

sol. l Die aufslendigen @el auff I vnser teutsch angezeigt. | Gedruckt

durch Adam Petri l zii Basel An. M. D. xxiij. 9) _ Diese Uebertragung

der „aufslendigen Wörter“ in „vnser teutsch“ gibt dann ein acht Seiten

starkes kleines Wörterbuch, welches der Verfasser Luthers Vorrcde und

dem Verzeichnis der neutestamentlichen Bücher felgen мы, ипс1 das

wir hier nebst der kurzen Einleitung des Verfassers abdrucken lassen.

„Lieber Christlicher Leser, Se ich gemerckt hab, das nicht yeder

man verston mag ettliche Wörter im yetzt gründtlichen verteutschte neuwë

Testament, doch die selbigen wôrtter nicht on schaden hetten mögen

verwandelt werden, hab ich lassen die selbigen auif vnser hoch teutsch

aufslegen vnd ordenlich in ein klein Register wie du hie sihest, lleifslich

verordnet.

д, Beben, bidmen.

ân l ich, gleich. B efrag e n, zancken, zweytregtig

Affterreden, nach reden. sein.

Alb er, nerrisch , fanteschtisch. B е f rетЪ d еп , verwundern.

Altuâttelisch fabel, alter wey- B eru cku ng, vahung.

ber mârlin. Beschickten, begrůben, velgten,

An bifs , morgen essen. bestatten.

Anfal, anteil, lefs, zůfal. Be strickten, fahen , binden.

A nfu rt, der schiff anlendung. B e s u d len , verunreinen, bedecken.

An s to fs , ergernufs, strauchlung. Betag et , alt, hat vil tage. i

А u ffs chub, Verzug. B etewb e n, truncken, kraiïtlofs

Au ffr uck e n , verweysen, beschul- шасЬеп. „

digen. B etr auwe n, verbieten, treuwen.

в. В е trett e n, radtschlagen , under

Bang, engstig, zwang, gedreng. reden.

’) In welchem Verhältnis diese Ausgabe des Basler Nachdrucks zu den andern oben

(S. 39 Anm.) erwähnten steht, kann ich nicht sagen, da mir nur diese eine zur

Hand ist.
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Betü n gen, tüngen mit mil'st.

B e wü st, erkant , erfaren.

B е у 1 a g, vetrawt,_hinder gelegt giit.

Bleh e n, hochmůtig sin.

Blafstück erey, böfs, tückiseh,

listig.

B l o tz l in g, gehling, schnelliglich.

B r a c h tig, hochmfltig , hochfertig.

Braus s en, rauschen , sausen.

B r ů fen , mercken, erkennen.

D.

Darb, notturift, armiit.

D arb en, nott, armůt leyden.

D е u t l i c h, oíïentlich , mercklich.

Dü rstig, keek , ků'n.

E.

Emp б r е n, erheben , strensen.

Entk am en , cnttrunncn, entlieffen.

Enlich, glich.

Е ntw an d t, entzogen, entwert.

E r b s ch i chte 1', erbteiler, crbschei

der.

Er db eb en , erdtbydem.

Erh as ch en, erwischen , fahen.

E rn d t en, schneiden.

Err eg en , entporen , auifriir ma

chen. ‚

Е r s a u ffe n, ertrincken.

Eyffe r, Iernst.

Eyttel, wan, lär, vnnütz.

F.

FìllllШЁСЁz,Égfilgkçlln

Fern e, so ferr, so weyt.

F ey n antz er, newfúndig zii bösen.

F ey l, nachlesigkeit, versümnifs.

F â'l e , missethat , sünde.

F a 1, mangel, gebresten.

F el twe g, rast, rofslautf.

F e wr c yfer, feuriner ernst.

F l e h e n , bitten, ernstlich begeren.

Fli cke n, bletzen.

Freye n, weiben , eelich werden.

Frumm e n, nutz, gewin.

F iil e n , empfinden.

a.

(шитMaertens@

Ge b o r st e n, gebrochen , zerrissen.

G е d ey е n, wachfsen, ziinemen.

еще»snellir

Gе ge nt, landtschaift.

G e heym nil's, heymligkeit, Sacra

ment.

Geh о r ch en , gehorsam, vnderthe

nig sin. _ .

G elindigk ei t, gütig, senfft, milt.
Gepfropfft, gepiiantzt. V

Ge r ü c h t, geschrey, lcümed.

G e st eu р t, mit riitten gestrichen.

Getreyde, korn, frucht.

Getümmel , vngestimb , auffriir.

Ge tünchte wan d, geweifste, be

kleibte.

G e z i chte , Geschlecht.

Gi chtp rü chig, gicht süchtig.

G l е i chb ertig, gleiohförrnig.

G ötzen opffer, abgöttei' opffer,

Grente,затушить.

Grü n tz e n , grimmig sein, zürnen,

kurren.

н.

Hal, vorlaub, fürschopff, ingang.

Harre, ward, beytte.

Haschen, erwischen, fahen, er

greiifen.

Hauchen, blosen, wehen.
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He 1 fft, halb.

Hermeten sich, bekümmerten sich,

waren engstig.

H e u c h l e r, gleifsner , trügner.

He у r ad t en , mannen, eelichen.

H ö n en , spotten,schmähen,schenden.

Hügel, gipffel, bühel.

l.

1 nth an, geben, überantwort.

к. '

K_llan, weidling, nachen, kleinschitt'.

K e ri ch , feget, staub , kuttcr.
K lufft , kling, kruůt, hülc. l'

Kn o ch el , knod, gleich. .

Ko s t et, versůchct, schmackt, kicset.

Kle tzm er ey, krämerey, merckten.

Kü chl in , huncklcn , iungc hůnlin.

Kün d ig , wissend, crfaren.

l»

La gert sy b ey s chichten, hauf

fenweil's.

Lip p en, lefftzen.

L app en , stuck, pletz, lump.

L afs, mied.

L en ck en , vmbkercn, vmbweńdcn.`

Lerman, aufflauff, auffriir.

Liechtstar, leüchtern, lutzern.

м.

Malm en , zermalen, zerknütschen.

M a r c kt, Heck, dorii'. '

Meüchel mörder, heimlich mör

der. v

Micdling, geding'ter knecht, tag

löner.

Mietten, bestellen, dingen.

Monsüchtig, mönig, lunig.

Morgenlandt, auñ'gang der son

nen. '

"è

Mach t , schleyer.

mu tte n, schaben.

Mintz, .Bachmintz.

N.

Nш, schwester sun , vetter.

N a r b e n , Wunden, malzeichen.

0.

О t te rg e z ü с h t, otter geschlecht.

Р.

Р a nie 1°, bauer, venle.

Pfal , anfechtung des Fleisches.

Prcyfs, lob, rhiim.

P u b el v olck, heilofs, vnnütz volck.

o- '

Q u all, pein , kranckheit.

Qu el en , peinigen.

в.

Raben, rappen. „

R a s en , toben, unsinnig, fast zürnen.

Ra s s e ln , brasplen, rauschen, rols

len.

R awm , weite, platz. _ ‚ -

Rüg e n, schenden, schand entecken.

Ru c h tp a r , aufsgcrůift, lautprecht.

R ü ch t ig , nähaiftig , eins grofsen

riimfs.

It ü s t t ag, bereittag, heiliger obent.

R ü s t`z e u g, werckzeug.

S.

Saur e t, Sawr, gehefflet.

S ch awb rot, heilig brot, geweiht

brot.

S c haw tr ag ë, offentlich tragen,

zeigen.

S che е1, schylen, glunen, übersich

tig.

Schäffel, sester, symmerin.
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S chlachttag, metzel tag, tag der

wirtschañìz.

S ch e r fflin , ôrtlin, halber heller.

S chmucken , zieren , auŕfmutzen.

S chn aw b et, träwet, anschnaubet.

S chniir, sunfsfraw.

S ch ois, zinfs, steur, rent.

Schranck enlauffen, zfun zil

lauffen.

S ch üttert, betriebt sich.

Schw elgerey, iìberñufs in essen

vnd trinckê.

S ch w uls tig , auffgeblasen.

S ehn et sich, begern, begìrd ha

ben.

S eуmfs, vngeleutert hönig, waben.

S e mptlich, miteinander.

S ic h t e n, seyhen , reütteren.

S olle r, saal , summerlaub.

S p alt un g, zanck, zwitracht.

Sp1 itt er, spreyfs.

S p ü g n ifs, gespenscht.

S tachel, eisene spitz an der stan

gen, scherpiïe.

Stachel len ck en(so l), sich gegen

dem spitz keren.

S t e ü р еп ‚ mit růtten aufsstreichen.

S to rrig , widerspennig , streyttig.

St u ffen, staffel , steig.

T.

T adl en , stroífen, beraíflen, nach

reden.

T au gt nit, zimpt nit, ist vnbil

lich.

Tauchen, tuncken.

T e p p ich, gautter, golter, sergen.

Teuschen, betriegen.

Top ffe re n, erden geschir.

Tr e n e n, trehern, zehern.

Tümmel , gethön, geschre'y.

Tri e s te r n, grüsch, treber.

V.

Vb err eich t, überantwort , gege

ben.

Vb e r tau b e t , ertruckt , tempfet.

Ve rbannetë si ch, machte ein

bundt miteinäder.

V erfo rte il en , schedìgen, betrie

gen.  `

V er h ül l e t, verbunden, vmbwickelt.

Vers chm a chtë, verka-men, erli

gen , verderben.

verstor tzt, verirret.

V e rtritt, verspricht, verwesen.

Vfe r, gestad.

Vmbring et en , vmbgaben , vmb

kreyseten.

Vn d e ü tli ch , vnuerstentlich.

Vntü c h tig, vngeschickt, vnnütz.

Vnth ad cli ch, vnstrefflich.

Vnue rruglicheit, vncbeweglich,

vnerstörlich.

Vn e rwe cklich (so l), allweg grů

nend, nit welck.

V о rha u t, vnbeschnitten.

Vrbi ttig, bereytt, willig.

Aufsg erotte t, von der rott ab

gesündert , aufsgerüt.

W.

Wad, gewandt, kleyd.

Weg e r e n, sich widern oder weren.

W etterwendis c h , vnstet.

W ey 1 a n d, etwan , vorzeiten.

Wicht ig e , schwere , lastig.
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Ъ Zyg enfell, geyfsfell, kitzen fel.

Ze rrutten sin, böse verkerte siñ. Zurschellen,zerkloben,zerspalten.

Die Biene und was damit zusammenhängt.

Aus dem berglande südlich der Ruhr.

Von Friedrich Woeste in Iserlohn.

 

Schon vor einführung des christenturns gehörten honig und wachs

zu den erzeugnissen Altsachsens. Wir lernen dies aus einem capitul.

Karls des großen, nach welchem der штативе Sachse statt des seltenen

geldes rinder, haber, rocken, geschälte gerste und honig geben durfte.

Der solidus stand damals für den boerdebewohner (bortrensis) 11} siglis,

für den bewohner der minder fruchtbaren, aber honigreicheren nördlichen

gegenden (Westfälisches nordland der spätern urkunden) 2 siglis honig

gleich. Daraus könnte sich der umfang der damaligen bienenzucht er

geben. Aber schon des wachsbedarfs der kirchen und klöster wegen

muß dieselbe in den nächsten jahrhunderten ungleich bedeutender ge

worden sein, wie das auch die häufige erwähnung von honig, Wachs und

meth in alten urkunden lehrt. Was nun dort für die septentrionales an

gesetzt war, das galt vermutlich auch für die bewohner der süderländi

schen gebirge, da hier ohne zweifel, neben geringem ackerbau, mehr

rindvieh- und bienenzucht war als in den boerden des mittlern Westfa

lens. Jedenfalls ist aus dem reichlichen aberglauben, der sich im Süder

lande an die biene knüpft, ein rückschlult auf bedeutendere bienenzucht

im frühesten mittelalter erlaubt.

Bienen als zellenbauer. Das hd. biene entspricht rheinfränki

schem béie und bîe, märkischem bigge und bi (letztere nur in composi

tis). Diese formen bestätigen, was Grimm (d. wb.) vermutet. Wie näm

lichv kléz'e (berg), klz'gge (mark.) sich verhalten zu ahd. klîa, kliwa, so

bét'e, bî, bígge zu ahd. pîa = piwa, pigwa. Piwa, pigwa, bigge führen

aber auf ein biwan, bigwan, woraus piuwan erst verbreitert ist. Für

bigwan gilt uns jetzt schf. bugger» (bauen). Die sachliche angemeßen

heit der Vermutung Grimm’s kann nicht bezweifelt werden.

Bienen als staatlich im stocke verbundene. Viel häufiger

heißt uns die biene/imma, f. (Valbert, Marienheide), îme oder êz'me (kr.

Iserlohn), îmte, f. (Bochum); im, ¿im enstand hier aus imm, dieses aber,
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wie ahd. impi (Schwarm) und mhd. imbe lehren, aus imp oder imb. Nach

Grimm liegt dem I¿mme, f., cin ahd. impa zu grunde und m ist vor p

erst aufgestiegen, wodurch der zusammenhang mit lat. apis vermittelt

wird. Könnte nun nicht der lat. name sich an apere (z capere, faßen,

haften),L der deutsche an impfen (ugs. impian) reihen, so daß ahd. impi

(altwestf. imbo), = himpi (himbo), eigentlich den stock bezeichnen, der

den Schwarm faßt, dann den Schwarm Selbst, impa (imba) aber erst dar

aus abgeleitet wäre? Auch dasihebr. Паш?! scheint ein aus der benen

nung des schwarmes gefioßcner bienenname. zu sein.

Bienenkönigin. Imkr. Altena: тает, wie hd. weiser, weisel,

ags. vîsa (dux), ahd. wiso, wîsal. Häuñgerist allerwärts bei uns bîmó

der, bêimänr 2 ags. beómôdor (bienmutter). Man verwendet dieses wort

auch bildlich, um die hauptperson (den haupthïahn) bei irgend einer 1in-

ternehmung zu bezeichnen. f ' —

Arbeitsbienen. Die, wie die königin, wehrhaften arbeiter heißen

uns angelîmen, vvon angel, m., Stachel. So ist angelbiet, m., eine durch

den legestachel gewisserinsecten entstandene geschwulst. Angel bedcu».

tet sonst auch die Igranne am getraide und die fischangel. '

Drohne oder brutbiene:

a. bei Hagen: braudbz'gge; brand ist bruod (brut); _ im Lüdensch.:

bröfiîme, von bröíen, Iserl.v braden (brüten); _ zu Velbert: brötsch'imme.'

von brötschen (brüten), einem verb, dessen berg. bedeutung (Schmoren,

braten) an den zusammenhang von brüten und braten erinnert.

b. im kr. Iserlohn: duàrte, f.; _ bei Werl: daar-the, f. Beide

Wörter nennen auch ein faules, geschwätzig sich umhertreibendes weibs

bild. Auf 'den ersten blick könnte es scheinen, dies duarte sei vom ags.

dora abgeleitet, und die endung te für das in unserer mundart wol erst

seit wenigen *) jahrhunderten vorkommende, aber jetzt häufige anhäng

sel (besond. anliquidalausgänge weibl. subst.) zu halten. Dem ist aber

nicht so. Schon die häufung der ableitungen in den formen dnàrtke:

und duàrtken (sich faul und geschwätzig umhertreibcn) will nicht passen'.I

wahrscheinlicher ist duarte versetzt aus druàte = altwestf.- вьюга, thruta ;‘

dafür sprechen schon unsere Wörter draàteln (faul undgeschwätzig sein);
druatelh'e (faules, geschwätzigcs weibsbild). Die anwendung dieser -wör-I

ter für faule weiber ist übertragung und vermutlich in einer zeit aufge-ï

kommen, wo man eben so häufig tiernamen auf menschen übertrug, wie

..,. .

l

вil) Hummelte als familienname (etwa um 1500) in' Seib. quellen I, 404.
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man den tieren selbst menschliche eigenschaften beilegte. Das in diesem

figürlichen gebrauche beinahe vorwiegende merkmal der geschwätzigkeit

liegt nicht in der wurzel des Wortes, sondern hat sich bei ausprägung

des drohnennamens oder gar erst mit der übertragung auf faule weiber

eingefunden. Quelle unseres wortes ist aber thriutan (belästigen, drücken,

kränken). Ein thrutans (gedrückt, gekr'ankt) wäre schon passendes at

tribut für die ausgesto|5ene, verfolgte drohne. Aber der begrit' des ge

drücktseins nahm leichten Verlauf zu dem des verdroÍSen- und trägeseins.

Lat. pigere neben piger zeigt ähnlichen gang. Aus jenem thrutans ist

nun das subst. thrutô, später throta, endlich drote, duàrte aufgestiegen.

[Das merkmal der geschwätzigkeit (des lärmenden gesumses) liegt,

wie es scheint, im nhd. drohne (nd. form) und thräne (für träne __.. ahd.

treno), die doch wol mit dröhnen und märk. dmànen (dumpf brüllen,

stöhnen, vgl. altn. drynja) zusammenhangen. Die Wurzel dr-n ist aus

d-n (tönen) verstärkt.)

c. Dem ags. dora aber entspricht der berg. (Velbert) drohnenname

tàrre, f., wenn er aus дат verschoben ist. o .__- märk. uà sinkt in berg.

mundarten zu à, vgl. [сём mit mark. [сайт (kurz). Dora, auch andern

schädlichen freßern gerecht, wird mit alts. derien (schaden), mit ahd.

tara zusammenhangen.

 

Bienenstock als bienenstaat. 211 Marienh.: z'mmen, m., _

im kr. Iserl. ímen, êifmm, m. _ Von dem honig- und wachsreichen

stocke sagt man im kr. Iserlohn: de ímen es fet.

Ausziehender Schwarm. 211 Hemer: swa'rm, m. Davon _swear

теп: de 'imen swearmed und bildlich von der niederkunft einer frau. De

swúrm es an de brandriggen [Ищут z die fran ist niedergekommen. _

Zu Deilingh.: lät, m., zu [гит (1а[5еп). De Eimen lät oder tät e'ut :

der stock ist am schwärmen.

Getön der bienen vor dem schwärmen. 211 Deilingh.: de

ê'imen raz'ped (ruft); _ zu Marienh.: de ¿mman sûsed (sauset). In Dei

linghoven sagt man: Bim ¿wedden swearmm reaped de êt'men; tůh tůh.

ай]: fud fuel fud fad! :_ zieh zieh zieh fort fort fort fort!

Wohnung für mehrere stöcke. Im kr. Iserl.: imenhütte; _

zu Marienh.: immenhûs.

Bienenkorb. Im kr. Iserl.: biker, bêiker, m., aus bi (biene) und

alts. kar (gefaß), vgl. ahd. pîchar. _ 211 Marienh.: immenfát, n., (bie~

nenfaß); _ zu Eckenh.: béíenfaà.
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Untersatz des kerbes. Zu Deilingh.: unnerläge, f. (unterlage).

_ Zu Halver: targe, f.; _ zu Marienh.: talge, f.; vgl.»ags. targe, ital.

targa, hd. zarge. _ Den untersatz unter den korb schieben, wird zu

Deilingheven mit „den êt'men opsetten“ gegeben.

Flugloch. Zu Deilingh.: гаммы, n.; _ .zu Halver: тьма/ъ, п.;

_ zu Marienh.: tůhluàk oder auch wel unpassend ůlenluàk (eulenloeh).

Bienen schneiden. Im kr. Iserl.: den lîmen sníen. Bildlich: en

fetten îmen @nien = großen gewinn haben. _ Zu Marienh.: den imen

ajèetten.

Bienenstock töten. Zu Deilingh.: den êimen däucl clauen.

Schutzkappe beim schneiden. Im kr. Iserl.: imenkuagel, f.; _

zu Marienh.:: immenkûel. Vgl. mnd. koggel = kappe, kaputze.

Erzeugnisse der bienen:

a. Wabe. Im kr. Iserl.: räte, f., oder rätel, f.; vgl. alts. râta;

_ zu Marienh.: huànigräe, was ein râda voraussetzt.

' b. Honig. Im kr. Iserl.: buànig, huaneg, n. _ Dat [тату es

grännig (körnig).

c. Wachs. In der Mark: was, n.; _ in Berg: wáhs, n.

d. Bien enbrot. Im kr. Iserl.: imenbräud, n. = was nach absen

derung des henigs und wachses an unreinigkeiten übrig bleibt. Auch

das zittergras (briza) führt zu Hemer diesen namen.

Bienenfeinde. Im kr. Iserl.: räufimen (raubbienen), тетю

ter (bienenfre'ßer, bienenwolf), swalften (schwalben), mèisen (meisen) u. a.

Der Bienenverständigste eines dorfes oder einer bauerschaft

heißt im kr. Iserlohn: ímenküaning *). Er spricht segen über den aus

ziehenden schwarm, und die bienen setzen sich, wo er sie haben will.

Er reibt mit kräutern den biker aus und belehrt uns: nehmt ihr baum

zweige, so fliegen die bienen zu hoch. Ihn sticht keine biene; ist aber

ein anderer gestochen, во zieht er den stachel heraus, reibt die stelle

mit dreierlei krant, und weder von schmerz, noch von entzündung kann

weiter die rede sein. Sind die bienen nicht wehrhaft genug, so versteht

er es, sie böse zu machen. Sind sie den sommer über faul gewesen, '

so trit er vor die biker und sagt ihnen einen seiner sprüche, der sie

*) So fuogelküsning = wer sich vor andern dem vogelfange und der singvögelzucht`

ergibt; — hittenküsníng = ein ziegenhirt auf dem lande; _ kanînenküaníng ::

ein junge, der eifrig kaninchenzucht betreibt. Das sind vier wol noch unbe

kannte könige; vgl. Massmann, wie vielerlei könige gibts? in v. d. Hagen's Ger

mania, 1X.
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für das nächste jahr gewis recht fleißig machen wird. Liefert das hei

dekraut wenig nahrung, so belehrt er uns, wie das heilige wetter dar

über hingefahren sei und dies bewirkt habe. Wollen wir einen immen

kaufen, so warnt er: feilschet nicht, sonst ist aller scgen hinweg!

Bienen ertragen nach ihm kein unrecht; gestohlen, deihen sie nicht;

wehe aber dem bienendiebl ihn trift das schreckliche loß, ohne ruhe und

rast nach dem tode spuken zu müßen. Soll’s wohl stehen mit den bie

ncn, sagt er, so versäumet nicht, wenn der lmusherr stirbt, die bienen

zu wecken und den gehörigen spruch zu sprechen; ebenso vergeßt die

bienen nicht, wenn ihr auf dem hofe eine hochzeit feiert! etc.

Eigentlliimliche Wörter der plattdeutschen sprache

im fiirstenthum Lippe *)‚

gesammelt von Joh. Bernd Henrich Echterling, Lehrer, in Reelkirclien.

 

Achterháken, hinter ein von einem andern gesprochencs wort fassen und

daraus folgerungen machen. Vgl. Schütze, I, 37: ankaken, lärm an

fangen. \. '

ánewende, anewendge, f., das obere und untere ende eines stück acker

landes, auf welchem der pflug sich wendet (umkehrt), und das zu

letzt noch in die quere geptlügt wird. Vgl. Z. II, 51. IV, 62. Schm.

IV, 102. Schmidt, 7. Grimm, wtb. I, 513. 518. 352: anwand, anwen

de, angewende, ahd. anawanta, mhd. anewande, ancwant. Brem. wth.

V, 227: wendung, wenje. Stürenb. 317: verwend, wendalcker.

anrengeln, anregen, antreiben (etwa mit einem rengel, prügel?) „Toif

(warte), junge, eÍc will dy eunniôl anrengelnl“ Z. III, 367, 47.

anrichte, f., ein küchenrepositorium zur aufbewahrung von tellern, Schüs

seln etc. Stürenb. 5. Grimm, I, 426. Schm. III, 35.

anschnawwen, jemand hart anfahren, wie afschnawwen, ihn kurz und rauh,

zurückstofsend abfertigen. Vgl. Grimm, wtb. I, 447: ansclznauben, an

schnauen, anscknaufen, ansclmauzen. Schin. III, 480. 502. Z. III, 301.

IV, 245, 36. 251, 18.

anschrâge, m., ein strebepfeiler von holz oder stein an einem hause, ei

ner mauer, einem zaun. Schambach, 11. Brein. wtb. IV, 690.

*) Mit Zusätzen und Verweisungen vom Herausgeber.
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ат, f., die ente, plur. дине, enten; ännerk, m., der enterich. Z. III,

501. IV, 287, 427. 316. Brem. wb. I, 20. Schamb. 12. Stürenb. 1.

Schm. I, 85.

aum, n., ein kleines, unmündiges kind; pl. дате, z. b. de armen битв

dluert my; dimin. äamken.

áwel, unangenehm, widrig, übel; emme wert âwel; А. stellt stk áwel an,

d. h. er geberdet sich widrig, unanständig; âwelhans, ein widriger,

ungesitteter bursche. `

äwuz'st'g, albern, verzogen; z. b. еще äwwlsíg mêken; 11111 und' wieder:

ôweisz'g. Schambach, 14. Grimm, wb. I, 150: die abweis, stultitia. Vgl.

mhd. âwîse.

backs, n., ein backhaus; Z. V, 62, 12. Schamb. 15: backese, бас/вещи,

aus backhûs gekürzt. Strodtmann, 18.

balke, m., wird, aufser der gewöhnlichen bedeutung, noch häufiger für

den obersten bodenraum gebraucht, auf welchem heu, getreide (ge

droschen oder nicht) aufbewahrt wird. —— Kaurnbalken, der boden

rauin für gedroschenes korn, zumal zinskorn. Z. II, 204. 210, 3. III,

261, 35. V, 71, 65. Schambach, 15. Brem. wtb. I, 44. Grimm, wtb.

I, 1090.

ballern, einen lauten, harten schall verursachen oder von sich geben,

nicht ganz synonym mit knallen, welches man im plattd. auch hat;

ballerput'tske, die grofse peitsche, mit welcher man den ballerton her

vorbringt. Brem. wtb. I, 44 f. Schamb. 15. Stürenb. 9. Krüger, 48.

Grimm, wtb. I, 1093.

ballsto'irg, aufsäfsig; z. b. А. e/à my ballstoirg (: balgstoe'rg, auf meinen

balg, d. i. leib, steuernd?) Vgl. Brcm. vvtb. I, 45. Dähnert, 22.

Schütze, I, 63. Richey, 8. Krüger, 48. Woeste, 96. Schamb. 15. Stü

renb. 9: ballstůrig, ungestüm, unbändig.

bälter, beister, büngel, m., sind ausdrücke für stock, ast etc., sofern man

sie zum schlagen besonders tauglich hält. An dem beister (einem

ast oder einem wenigstens daumdicken bäumchen) befinden sich noch

die endzweige; büngel ist ein mehr oder weniger zubereiteter, meist

knorriger stock von ansehnlicher dicke (Z. IV, 134, 113. Stürenb. 26;

vgl. oberd. bengel, Grimm, wtb. I, 1471); bälter ein roher ast, wie er

eben zum nöthigen gebrauch, gehen, schlagen etc., bei der hand ist.

banse, f., ein haufen festgelegtes, noch nicht gedroschenes getreide auf

dem boden (balken). Davon das verbum bansen, eingebrachtes ge

treide recht fest legen oder packen. Grimm, wtb. I, 1119. Brem. wtb.
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I, 49. Schamb. 16. Schütze, I, 67: holtbanse, aufgestapeltes brenn

holz. Z. II, 44, 39. IV, 164. V, 50.

baseln, oline kenntnil's des Weges, bald hier hin, bald dort hin sich wen

den; uneigentlich: ohne klarheit und bestimmtheit reden und han

deln; 'n baselkop, ein verworrener kopf. Schamb. 17. Stürenb. 10.

Brein. wtb. I, 59: basen. Schütze, I, 71. Dähnert, 24. Richey, 10. Krü

ger, 48. Grimm, wtb. I, 1148.

bastrz'g, abstofsend, widerstrebend; dat holt ф bastrig, das holz ist schwer

zu spalten; де mann e/à bastr'ig oder kickt (sieht) my bastr'lg an; he

sulht (sieht) jümmer só bastrlg 'iût (aus), osse (als) wenn he ennen

freten will.

báte, f., hülfe, erleichterung, linderung; z. b. де kranke hät hâte krie

gen. Davon das zeitwort bâten; z. b. bâtet et nich, so schadet et ank

nich. Z. I, 305. II, 391, 10. 111,272, 26. 532, 82. Brem. wtb. I, 61.

Schütze, 1,72. Schamb. 17. Stürenb. 10. Dähnert, 25. Richey, 10.

Strodtm. 20. Schmidt, 14. Grimm, wtb. 1, 1158.

baußel, m., eine kugel von ziemlichem umfang, z. b. 'n klegelbaußel;

auch nennt man scherzhaft einen stämmigen jungen so, z. b. dat ф

'n rechten baußel van 'n jungen. Schamb. 17: bâzel, bôzel, f. Brem.

wtb. I, 123: boßel. Richey, 21. Dähnert, 51. Grimm, wtb. II, 265.

Z. V, 52.

bauten, m., ein bündel von pilanzenstcngeln oder wurzelwerk; 'n bauten

Лаза: knuttbauten, das noch mit knutten (samenkapseln) versehen ist;

waterbauten, kleinere bunde, von denen die knutten abgestreift sind,

wie sie in die rôte gebracht werden; wor- oder wörtbauten, das ge

sammtc wurzelwerk an einem baume, z. b. де pläntlíng hät goe wor

banten; де eukbaum, den man utroet hät, hät dítgete worbauten. Brein.

wtb. I, 124, 3. Schamb. 17: báte, bâe, bôte, mhd. boôe. Stürenb. 22.

Grimm, wtb. II, 248, 2.

bawwe, m., vater, ist nur im westlichen theile des landes hin und wie

der gebräuchlich, häufiger im benachbarten ravensbergischen.

bedruckt. niedergeschlagen, traurig; et genht emme bedruckt,- B. вид/22

bedruckt 'iût (aus).

beister, m., s. bälter.

beistern, mit einem beister (prügel) forttreiben oder jagen, nämlich das

vieh; man hört öfters: he sag ganz verbeístert ша, wenn jemand

schrecken gehabt hat oder einer gefahr entronnen ist. Vgl. житием

Z. V, 51. 144, 49.

4“
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benaut, sehr beängstigt, beklommen. Schamb. 20 (v. паи, enge, knapp).

Stürenb. 14. Krüger, 49. Richey, 172. Schütze, I, 91. Z. IV,

438, 18. y

herzien, nebenan, zunächst (wol aus benîden, engl. beneath, unterhalb;

vgl. híueheu. Schamb. 24. Grimm, wtb. I, 1473); dat ht'us (haus) tigt

beaten der wiese. Es steht meist als präposition mit dem sonst sel

ten gebräuchlichen genitiv, oder es folgt eine andere präposition nach:

dat Мин ligt beaten an der wiese.

бете, geduldig, zahm, zugethan, wird von hausthieren, namentlich von

pferden, Schweinen und kälbern gebraucht. Schamb. 21. Strodtm. 24.

heschwot'geu, ravensb. heschwögeu, in Ohnmacht fallen, allgemein gebräuch

lich; vgl. schwot'gen. Brcm. wtb. IV, 1115. 1127: heswimeu, beswug

ten. Richey, 302. Schütze, I, 96. Dähnert, 38. Schamb. 22: beswoz'geu.

Strodtm. 25: beswögen. Z. III, 366, 18. Vgl. mhd. beswîchen.

hetämen löten, jemanden zufrieden lassen, ihn in seiner ruhe nicht stö

ren; lat my doch betämen, sagt z. b. das mädchen zu dem zu dreist

neckenden burschen; hc kann aula nemmes (niemand) betämen löten.

Wiegenreim: buhlcot'skeu van Bremen,

Zat шве Zütlce hindlcen даётся,

ша ldst día kleurt kindhen hetämen meh,

sco kr'igst día can myner jleuskwo'st aah m'ch.

Brem. wtb. V, 18. Richey, 306. Vgl. Dähnert, 38. Schütze, I, 96.

Stürenb. 16. Schamb. 23. Vgl. mhd. gezemcn.

Muse, f. (__. bindse), das vorbindeläppchen bei der hiesigen weiblichen

kopfbekleidung auf dem lande. Brem. wtb. I, 89. Vgl. binollcen:

Stürenb. 18. `

hiaten, ravensb. hüten, aufsen, draufsen; wird auch als präposition statt

„aufserhalb“ gebraucht. „De mägger (meier) ф hiaten; he hält .stk

hiaten den bushe; htatensge, die aufsenseite. Z. V, 53.

black, n., schwarze dinte. Z. II, 120. Brem. wtb. I, 93. Schamb. 25.

Stürenb.19. Schütze, I, 109. Richey, 16. D'áhjnert, 43. Grimm, wtb.

II, 59.

blacken, das gleichgewicht verlieren; davon äwwerblachen, rechts oder

links z'ûtblacken.

blahe, f., geringschätziger name für kind, besonders armer leute, z. b.

olat шиш (weib) hät dreu lütke blahen, auch blahendtng; doch in

minder verächtlicher, oft sogar in schmeichclnder weise von einem

ganz kleinen kinde gebraucht. Z. V, 520, 6. Grimm, wtb..II, 60.
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Шёл/сет, blinkern, blister'n, verschiedene ausdrücke fïir blank sein, glän

zen, blinken. Schütze, I, 110. Richey, 17. Dähnert, 45. Breln. wtb.

I, 94. Grimm, wtb. II, 66. 128. Z. IV, 262, II, 8.

blâren, sehr laut, mit Widerlichem tone weinen (von kindern gebraucht).

Z. II, 122. 236. III, 42, 27. 103. V, 51.

мат sagt man von schafen und ziegen, besonders von dem schreien

der lämmer. Z. III, 42, 27. IV, 332. 358` 6.

шест, bellen, nur vom hunde gebräuchlich; das hochdeutsche blöken

bei lamm, kalb oder kuh, oft sehr allgemein und unbestimmt ange

wandt, hat man hier zu lande nicht, sondern dafür blaren, bölken u.

dgl. Z. V, 520, 13. Strodtm. 28. Grimm, wtb. II, 88.

blick, n., der steil's bei hasen, ziegen, rehen etc. Woeste, 96: blican.,

blicke, f., der blol'se hintere.

blinkern s. blänkem.

blistern s. blänkem. \

Мажем, bluistem. vom wetter gebräuchlich, heftig hin und her Wehen,

so dafs dabei schnee, Staub, laub in die höhe gehoben werden und

durch einander wirbeln; blüstríg schnêufwetter, schneewetter mit Wir

belwind. Schamb. 28.

boitling, ravensb. bâtling7 m., ein verschnittener junger ochs. Schamb. 29.

Brem. wtb. I, 126: hôtel, hammel; ebenso:v Schütze, I, 140. Grimm,

wtb. II, 277. Dìihnert, 49: bätlink, verschnittener hengst. Vgl. Z. V,

52: bötel, kleiner junge.

bölken, lautc töne von sich geben, bezeichnet bei hausthieren das rufen

der kuh; doch bezeichnet man damit auch das laute rufen bei men

schen, z. b. int holt (ins holz) b.; vor schmerten bölken. Z. V, 136, a.

Brem. wtb. I, 113. Richey, 20. Strodtm. 29. Schütze, I, 128. Schamb.

29. Stürenb. 21. Grimm, wtb. II, 231.

bolze, m., der kater; davon дом—т, sich begatten (für katzen gebräuch

lich); ¿use katte' bolzet. Z. V, 52. Brem. wtb. I, 114. Schamb. 29.

Strodtm. 30. Stürenb. 9: balze, bai/ire. 'Grimm, wtb. 11,235.

börclzel, n., ein junges schwein männlichen geschlechts; borchschwuin,

ein desgleichcn älteres. Z. III, 340. 497. IV, 27. 313. V, 486. Brem.

wtb. I, 121. Dähnert, 51. Schamb. 30. Schütze, I, 134. Stürenb. 10:

дату. Krüger, 48. Weinhold, 11. Grimm, wtb. I, 1125. 1133.

borke, f., die äufsere, rauhe rinde eines baumes, insbesondere der eiche;

auch die verhärtete oberñäche eines ausschlags oder geschwürs bei

menschen oder thieren, härter und rauher als rowe.
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börnen. eigentlich: das vieh am born tränken, allgemein: dem vich zu

trinken geben; uneigentlich: menschen börnen, sie mit bier und brannt

wein überreich versorgen, z. b. gesinde und tagelöhner am erntefest.

Brein. wtb. I, 123. Schamb. 30. Dähnert, 48. Richey, 22. Schütze, I,

135. Grimm, wtb. II, 245.

bracke, f., verächtliche bezeichnung für gröfsere ungezogene kinder (vgl.

oben bleke), z. b. dem диоде! вупе bracken еще: nich. Strodtm. 31.

Schamb. 31: brâk, n. Vgl. Grimm, wtb. II, 289.

brâke, m. (meist nur im plur. мат), ein ast mit zweigen; eqftbrâlcen,

zum bestiefeln der gartenerbsen; âteo'brâken, zum uitga, d. h. zum

einz'aunen; klajterbráken, übriggebliebenes astholz beim aufklaftern

von scheitholz. Brem. wtb. I, 131. Schamb. 31. Strodtm. 31. Grimm,

wtb. II, 289.

bränskem, Wiehern und dabei sich bäumen und mit den fül'sen scharren

(von kräftigen pferden gebräuchlich); für Wiehern gebraucht man

näggen.

brâskem, sich durch gebüsch (brâken) hindurch arbeiten und dadurch

geräusch verursachen, z. b. auf der jagd; der hirsch bráslcert mit

seinem geweih *) durch die детище (das dickieht). Vgl. brásken.

brascbken, präscben, rauschen, schreien, lärmen; prahlen; Z. IV, 236.

132, 78. V, 440. Brem. wtb. I, 135. Schamb. 32. Strodtm. 31.

brëme, f., das gehirn; vgl. brâgen, bregen, breien, angels. brägen, bre

gen, engl. brain, holl. brein. Brem. wtb. I, 130. Schamb. 31. Schütze,

I, 149. Richey, 24. Stürenb. 23. Krüger, 50. Strodtm. 306. Dähnert,

53. Z. II, 122. Grimm, wtb. 11,353; brêmwo'st, wurst von dem ge

hirn eines schweins; bzfmschmjf, der böse kopfgrind.

breuel, m., der bindbaum am holzwagen, um das geladene scheitholz da

mit zu befestigen.

brink, m., eine erhöhung des erdbodens, höher als der hückel, niedriger

als der berg. _ Stufen der bezeichnung für bodenerhebung in hie

siger sprache: heup (z. b. madihaup, maulwurfshügel), hückel, hügel,

brink, kleiner berg. Brein. wtb. I, 140. Schamb. 33. Strodtm. 32.

brink bedeutet auch: grüner anger, Stürenb.24. Dähnert, 55. Strodtm.

11. Brem. wtb., a. a. o.

brohe, f., die wade; z. b. de kerl hät broken oss (als, wie) 'ne battez-kern

4*) Geweih hat man im hiesigen plattd. nicht, sondern денет (Ьош); die enden

heifsen шит.
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(butterfafs), sonst heifst broke auch der braten und ist im lippischen

Plattdeutsch gleichfalls femininum. ~

bröke, f., die brache bei der landwirthschaft. Grimm, wtb. II, 282.

brân, sehr aufsäfsig; D. im E. sind sik brôn tó ( teoj.

bruien, brm'hen, ravensb. brůen, brüllen, beschweren, belästigen; necken;

¿iáde fleugen (muggen) bruiet my; de busse (bursche) bruiet ’n mêken,

dat et syne bruit (braut) syn solle. —— Davon, mehr in scherzhafter

bedeutung: luiebruíer, leutebeschwerer. Z. V, 238.

bucht, f., ein raum im untern Stockwerke zur aufbewahrung von heu,

stroh und noch nicht ausgedroschenem getreide; plur. büchte. Die

büchte finden sich gewöhnlich an beiden seiten des schafstalls und

mit diesem unter einem dach, also der stall inmitten die hausflur

.H einnehmend, auf welcher auch vor aufstallung der schafe gedroschen

П wird. Vgl. Dähnert, 59. Grimm, wtb. II, 483, 1.

budd, grob, ungeschliñ'en, auffahrend in worten und im handeln; dat

шиш (Weib) ф eune (éne) recht шиш keôlz (kuh); he foe1l (fuhr)

my budd an. Z. П, 512, 2U. IV, 29. V, 53. Brem. wb. I, 172. Ri

chey, 30. Stürenb. 28. Schütze, I, 190. Schamb. 36. Dähnert, 65.

‘ Grimm, wb. II, 578.

buivemtand, ravensb. bí'uerstand, m., ein scherzhafter, aus beistand um

gebildeter name für den ehegatten oder die ehegattin; z. b. heu hät

‘n geen шедшим kriegen, er hat eine verständige, gute frau be

kommen. Etwa ebenso gebraucht man

buibuck, ravensb. обшей, n1., aber mehr oder allein auf den körper be

züglich; z. b. Hans hät ‘n dicken buibuclcj'rügget (gefreiet, geheiratet).

bullem, einen dumpfen, aber doch sehr hörbaren laut von sich geben,

rollen, poltern (vgl. balle-m); der bullerbom mit intermittierender

quelle, zwischen Paderborn und Altenbeken, hat diese eigenschaft seit

einigen jahren verloren; Атм ЬиЦет, mit groben worten laut her

ausfahren. Brem. wtb. I, 159. Schamb. 35. Schütze, I, 181. Richey,

28. Dähnert, 62. Stürenb. 27. Z. IV, 32. V, 53. Grimm, wtb. II, 513.

bulster, f., die dürre hülle von getreidekörnern, bucheckern, eicheln u.

dgl. Stürenb. 27. Krüger, 50. Strodtm. 35.

büngel, m., s. bälter.

bünzel, m., ein kräftiger, stämmiger junge. Vgl. Stürenb. 26: bünsel,

knirps. Schütze, I, 186 u. Richey 29: bunnjes, dicker mensch. Grimm,

wtb. П, 531: bunze, f., dickes mädchen. Z. III, 523, 83. IV, 213.

Weinhold, 13.
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bûseln den rasen, das brachfeld, das waldlaub durchwühlen, durchstö

bern, u1n nahrung, als eicheln, bucheckern, Würmer, wurzelwerk u.

dgl. zu finden (von Schweinen gebräuchlich). Vgl. Dähnert, 64: bus

seln. Z. V, 160.

butze, f., ein kleines schlafgemach, welches nur die bettstelle fafst, ge

meiniglich an der hausílur. Z. V, 53. Schamb. 36. Krüger, 50. Stü

renb. 29. Grimm, wtb. II, 591.

ddl, henda'l, hinunter, hinab; z. b. he /conn den betten (bissen) nich dâl

leringen; he ging den berg dtîl. Z. IV, 31. V, 75; auch II, 511, 9.

551, 17. III, 26. Brem. wtb. I, 182. Schamb. 38. Krüger, 50. Stürenb.

29. Schütze, I, 196. Richey, 33. Dähnert, 69.

dú'll, f., die hausílur, tenne, meist von festgestainpfteln lehm; davon del

lig, dällig, nicht locker, z. b. delliges brot. Man verhochdeutscht in

rissen und bauanschlägen hier zu lande: deel oder dehl, diele. Z. IV,

33. V, 53. Brem. wtb. I, 194. Richey, 35. Schütze, 1,210. Stürenb. 29.

Schamb. 42. Grimm, wtb. II, 1099.

dá'meln, domeln, tändeln, spielend, ohne ernst etwas treiben; davon do

molu'gge oder domeligge. Brein. wtb. I, 183. `Schamb. 39. Schütze, I,

202: dammeln; ebenso Richey, 33. Strodtm. 37. Dähnert, 72. Stü

` renb. 30. Grimm, wtb. II, 703.

dännen, unordentlich umher-streuen (strohhalme, streu, körner); z. b. das

einzufahrende rauhe getreide dännet, wenn viele körner ausfallen.

dâskern, über dies und jenes, ohne bestimmte absicht hin und her reden;

wol von шлет, (твоём, dreschen (vergl. hchd. zungendrescher),

Schamb. 40. Strodtm. Daskerfatt, eine schwätzerin, die viel kä

ret zum Zeitvertreib; zu unterscheiden von schlare, klätscherin.

deönken, ravensb. dönken, n., eine erdichtete erzählung, insbesondere:

eine spafshafte, ein märchen u. dgl. N. hät us (uns) môl vel derin

Ícens (oder ditlcens) vertelt. Z. V, 415, 15. Schamb. 44. Strodtm. 309.

dickdriwisk, dickh'autig, unverschämt, zudringlich; widerspenstig, hart

näckig; z. b. dösse (dieser) minsk efe мытым; dat luit (mädchen)

ф 'n dielcdriwisken gast. Z. V, 53. Schamb. 43. Strodtm. 38. Däh

nert, 77. . -

die/3e, f., im grösten theil des landes: dui/3e, ein bündel zum spinnen

völlig zubereiteten flachses am шов/сею (spinnrocken). Vgl. mhd. dëh

se, f., rocken. Z. V, 281, 9a. Brem. wtb. V, 284. Stürenb. 33. Schamb.

44. Strodtm. 39. Schütze, I, 220. Dähnert, 79. Müllenhoíf z. Quick

born: dis', m.
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díger, sehr, dringend. Ek badde enne seo сдует; he hät baite so dîger

neudz'g (nöthig). Das hchd. „sehr“ hat man im hiesigen plattd. nicht.

Z. V, 53: агу“; ebenso Richey, 34. Strodtm. 38. Schütze, I, 215:

сбегут, deger, degt. Schamb. 41. Krüger, 51: dâge. Stürenb. 29.

ditken, n., eine erdichtete erzählung; vgl. дед/фен.

(ату, ravensb. dûm'g, cigensinnig und dabei verschlossen; ешь dium'ger

junge.

(Ниш, m., ein haufen halme oder stengel, wie er beim abnehmen des

roggens, rauhfutters etc. mit der hav-ke (dem rechen) entsteht; davon

обдают, dûwen, mit der harke solche häuflein machen.

dîwish, ohne klares bewul'stsein, mit der nebenbedeutung des verkehrt

handelns und dal's einem die dinge verkehrt vorkommen, z. b. ешь

dîwísh'er minske; ek sin шт danzen ganz dí'wz'sk тотем. Man ge

braucht den ausdruck auch von schafen, welche die drehkrankheit

haben.

cloddeln, ohne verstand und darum auch ungeschickt oder albern han

deln; davon: doddelkqp, doddelhans. Vgl. Schütze, I, 227: dödel'n,

langsam sein. Brem. Wtb. I, 219: дойдет, stammeln. Z. IV, 329.

II, 7. 157.

dz'mte, f., eine mit schmaus verbundene lustbarkeit, beim richten eines

hauses, beim einsetzen neuer fenster. (Die hochzeiten u. dgl. feste

werden nicht mit darunter begriffen.)

donne, 1. fest, fest aneinander, dicht, prall, strait; de büwe (hose) citt

етте donne; dat fatt ша sz'k wedder donne; 2. nahe; ek stand donne

by emme. Man hört oft die redensarten: А. hät sila recht donne _qe't

ten; B. hät 'n mêken olonne máket (beschwängert). Strodtrn. 41. Z.

III, 283, 107: dûn; ebenso IV, 272, 123| 344. V, 68, 11. 137, 3.

Brem. wtb. I, 271. Schamb. 51. Grimm, wtb. II, 1220. tionen, strotzen,

Z. IV, 166. Grimm, a. a. o.

сгибе, bald; doch ist auch das hochd. „bald“ in der form baule ins plattd.

eingedrungen; seo dróe (oder baule) osse ek kann etc. Z. IV, 270,

37: dri?, schnell; Brem. wtb. I, 235: drade, drae. Schamb. 46. Stü

renb. 37. Schütze, I, 242. Richey, 39. Dähnert, 84. Grimm, wtb.

II, 1340.

drosserz'g, ausgedorrt, besonders von el'swaaren, als: drosserig brot, obst.

фифы, 111. u. n., der verein von blumen oder früchten zu einem köpchen

oder büschel an einem stiel (dimin. von астме, traube). Brem. wtb.

I, 264. Schamb. 49. Stürenb. 39. 40. Schütze, I, 264. — Davon heifst
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der preifselbeerstrauch mit solchem blüthen- oder beerenstand: 111-а}

felkenstriúk (strauch

атм/ми, drüßeln, ersticken, des athems fast oder ganz beraubt werden;

ek (wäre) cam dan/¿pe bynahe druí/Jelt; he e/à torläst uam schlulm

(ravensb. замёт, Schleim) bym heosten druißelt. Vgl. Müllenhoif z.

Quickborn. Brem. wtb. I, 263: drüsten. Vgl. hochd. drossel, mhd.

drone, m. u. f., schlund, und drüggel, m., mundhöhle, rüssel.

dumpen, dämpfen, ersticken; dat fuier oder de begun/nene fulersbrunst

dumpen; N. elle an 'n halsgeschwür dümpet; dump, die engbrüstigkeit.

Schamb. 51. Z. IV, 32.
dünnge, f., die schlafe; ahd. dunwanga, p1. dunwengi, angels. thunvanga,

schwed. tinning, dän. tinding, tinde, dünnung des kopfes; vgl. auch

ahd. tinna, mhd. tinne, Ben.-Mllr. III, 38. Z. I, 311, b. II, 124. III,

16. IV, 445. V, 54. 526, 553. Brem. wtb. I, 272. Krüger, 52. Schamb.

51. Stürenb. 41: dünnegge. Richey, 47: dünne. Dähnert, 92: du'nm'ng.

Woeste, 97.

dürdríwen (d. i. durchgetriebcn), durch viele erfahrungen listig und schel

miscli; dat mêken (de kêrl) e/â dürdr'îwen q/Is (als, wie) de hase dür

den busk; drümme (darum) kommt (kümmt) se dû'r (durch).

dürnagget (d. i. durchnähet), bedeutet im figürlichen sinne: schlau, vor

sichtig, verschlagen. .Dat mêken (lult) efe dürnagget.

ebendrächtíg, gleichmäfsig, egal, wird z. b. von gewebtem zeuge ge

braucht, wenn die faden überall gleich dick und fest sind, und das

gewebe sonst untadelig ist. Brein. wtb. I, 325. Dähncrt, 103, unter

scheidet evendrädz'g, ecendrätsch, von ebenen faden im gewebe, von

evendrächt'ig, gleichmäfsig.

ebenmâte (d. i. ebenm'afsig, mittelmäßig, mhd. ebenmœ¿e), mäl'sig und mit

Vernunft; dz'u sc_/ât (sollst) ebenmôte fretten; schloe (schlage) де дйт

(thür) ebenmôte teo. Brem. wtb. I, 325: evenmáte.

éckern, n., die eichel. Z. V, 178,141. Brem. wtb. I, 300: ecker, f.; Schamb.

55; Dähnert, 104; Richey, 50; Schütze, I, 286: êker. Strodtm. 46:

eckel. Stürenb. 46: eckel, ecker.

xkemscheńnk, m., der maikäfer; an einigen orten auch: eukschnawel

(euke, die eiche). Strodtm. 46: eckernschêrlsel, eckeltêwe, eckelwewel.

Stürenb. 46: eckeltäve.

elkern, n., das eichhörnchen. Vgl. Z. V, 49. 432, 533: êkerken, elkerken.

Schamb. 55.

eimer, f., eine kleine glimmende kohle, meist nur im plur. gebräuchlich;
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z. b. kartufel/n 'in den eimern bró’en (braten). Vgl. ags. œmyrian,

ymbern, engl. embers, dän. emmer, holl. amer, amber. Brem. wtb.

I, 304: emern. Schamb. 54. Stürenb. 47. Richey, 54. Schütze, I, 302.

Woeste, 95.

e-isig, sehr reizbar und dies durch geberden und worte auffallend äu

fsernd; dat kind cfs ez'st'g. Wahrscheinlich gleicher abstammung mit

dem folgenden

eisk, äusk, häfslich, verabscheuungswürdig; de ati/Ése (kröte) ф äusk; dat

ф 'u äusken kêrl; doo' (da) hät he eunen eísken (äusken) streuch

(streich) maket. Vgl. goth. agis, ahd. agi, egi, mhd. ege, egese, eise,

fureht, schrecken, egelich, egeslich, eislich, schrecklich, schauerlich;

alts. egislic, eislic; holl. ijsselijk, eislijk. Z. V, 49. Brem. wtb. I, 3.

Stürenb. 3. Schamb. 55: eísíg; daneben: ets, ts, m., schreck, schau

der, und eisen, ёзеп, schaudern. Schütze, I, 27: eísch, aisch; Däh

nert, 104; Richey, 53. Strodtm: eschk. Woeste, 95: atstch, atsltk,

aisle.

elken, n., der iltis; wol diminutiv von elk, m. Z. II, 319, I5. Müllenhoii`

z. Qu.

emmel, f., die milbe, meist nur im plur. gebräuchlich: emmelnl im käse,

im mehl etc.; auch nennt man die blattläuse so. Brem. wtb. I, 304.

eml, m., ein theil von geringer länge, z. b. ‘n end van/r wo'st, шит

fâme (fadcn), verm stocke; uneigentlich in den redensarten: dat ф

'n emi va'm jungen (mêken etc.), d. h. ein kurzer, stämmiger junge

(mädchen), meist mit der nebenbedeutung: schelmischer, possierlicher;

ungefähr = bünzel. Strodtm. 48. Brem. wtb. I, 306.

enkel, der knöchel über dem fufs. Das wort in der bedeutung: kindeskind,

der enkel, ist im hpp. plattd. gar nicht gebräuchlich, oder erst in

neuer zeit bei gebildeten landleuten aus dem hochdeutschen einge

führt. Z. II, 339. Schamb. 56. Stürenb. 48.

етге, п., das ende, der sehlufs, das letzte; z. b. dat enne шут läue, das

ende vom liede; сите wat 'n anfa/ng hät, dat mot auk 'n enne häb

ben, äwgoer ‘n wo'st hät tweu enne. Brem. wtb. I, 306. Schamb. 56.

Dähnert, 105. Z. IV, 127, 12. 129, 30.

emtebuddt'ng, der mastdarm, hier zu lande: packedärm, insbesondere die

darein gefafste wurst. Dähnert, 106: endbutt.

entmo'iten (íntmoiten), entmůten, begegnen; N. ф my entmot (wol aus

emot, ptc. von motten, möten entstellt, dem dann der neue infin. sich

anschliefst). In de motte gohn ist ein sehr gewöhnlicher ausdruck für
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entgegengehen. Z. IV, 131, 63. 273, 145. 277, 25. V, 156. Brem. wtb.

III, 190. Schamb. 137. Stürenb. 152. etc.

êrdasse, f., die eidechse, verderbt aus êgedasse, Strcdtm. 47. Schamb. 53:

êgedz'sse, êgedz'tse, êgedz'œe, êgelt'tse, êd'iœe, Меж. Z. IV, 53. 54.

etter'ig, von etter, eiter im geschwür, eiterig, wird häufig auch uneigent

lich gebraucht für Widerlich, veränderlich und dabei heftig auffah

rend; dat ф 'n etterz'gen (auch etterbíetsken) kêrl. Brein. wtb. I, 323.

Schamb. 58: гнету, etr'ig, гид, sehr empfindlich, etwas zänkisch.

балет, jemanden anhaltend, jedoch in geziemender, spafshafter weise zu

setzen; z. b. he woll my kein scheppel roggen meir cerkaupen, he

woll ту dat stück Zand то}: отрастет, he woll ту keune appel af

stokh (abstehen, abtreten ete), äwwer ek бодает- 'n so lange, Мг 't doch

даме (that). Z. III, 133. V, 473. Schamb. 58. Stürenb. 46. Krüger,

52. Weinhold, 7. Holtei, schles. ged. 16. 26. 33. 92. Schleicher, 66.

Schmidt, 54. Mun-Weitz, 44.>

(Fortsetzung folgt. ) 207

Bemerkungen zu 0. Schade’s „Satiren und Pasquille

aus der Reformationszeit.“ *)

Von Dr. Reinhold Köhler, grofsherzogl. Bibliothekar, in Weimar.

 

I, s. 111, v. 149. Weren Strafen! das ist mein rat. In der anmer

kung sagt der herausgeber: „weren stra/fen für шагает str., werdet str.,

straft.“ So lange der hg. nicht nachweist, daß auf diese Weise der im

perativ ausgedrückt wird, schlage ich vor zu lesen: weren, strafen: das

ist mein rat,- d. 4h. wehren (abwehren, verwehren) und Strafen, das ist

mein rat; ich rate abzuwehren und zu Strafen. `

I, 13, 19. mm merken 'iez ей diser zeit

wie uns das hemblet'n so nach anlez't.

Der hg. sagt: „kemblein wol zu шатре! gehörig, wovon Schmeller, II,

197 die bedeutung teufel angibt.“ Mir scheint näher zu liegen, hemb

Мл für kemdlez'n, hemdchen, zu nehmen, sei es nun, daß hemblez'n ein

fach druckfehler für Летай/т ist, oder, daß es aus kembdlez'n entstanden.

*) Satiren und Pasquìlle aus der Reformationszeit. Herausgegeben von О. Schade.

 Band 1~3. Hannover, 1856-58. 8.



Bemerkungen zu Schade's Satiren etc. a. d. Reformationszeit. 61

Ich bemerke zugleich, daß kemblez'n im register fehlt, wie denn das re

gister überhaupt leider durchaus nicht vollständig ist.

I, 14, 46. ick den butzen an/.íker sagen. Dazu wird bemerkt:

„der butze, verlarvte, vcrmummte person, kobold, dann auch lustiger

streich, posse: so hier, was man aus sagen ersieht.“ Die bedeutung „lu

stiger streich, posse“ _ist meines wißens nur aus Schmellcr I, 229 ent

nommen, der dafür das nürnbergische „das war ein butz“ anführt. Der

butzen wird in unserer stelle der butzen in geschwüren, daher überhaupt

der kern und grund einer sache sein; s. Grimm, wtb. II, sp. 590, wo sp.

589 aus Henisch unsere redensart „ich muß den butzen frei außer sa

gen“ angeführt, aber auf den butzen in der nase bezogen ist. Wie He-t

nisch selbst die redensart herleitet, ist nicht klar. Der butzen von ge

schwüren u. dgl. kommt noch einmal in den satircn und pasquillen vor,

nämlich III, 127, 6, welche stelle im index fehlt:

ein grinter gern den andern laust

zertlichen hin, die weil im graust.

griii` er` den rechten butzen an,

es möcht der gleich im auch ergan.

Vgl. auch Z. 1V, 165. 214. 499. V, 305.

I, 28, 33. @underl faselteding und lnpperei. Der herausg. verweist

auf Schmeller, II, 486 und schließt danach, daß @ploeg-ei zauberei be

deute. Bei Bcneckc-Müller, I, 1054 hätte er noch mehr über diesen

Wortstamm und unser wort aus dem liederbuch der Hätzlerin, II, 43, 123

beigebracht gefunden. Dic stelle bei der Hätzlerin aus einem gedichte

Suchenwirts lautet: nach der christmefs hebct man vil üppekeit mit sün

den an spil lupprci und füllen.

I, 29, 93. i'Virt eim ein predicatur beschert.

So mii/.í er keinen ir gefert

Und ligen auf sopkisterei.

Der herausg. bemerkt: „das gefert, mhd. geverte, die umstände, lebens

Verhältnisse (nach Wackernagel's glossar). keinen, so viel als keien,

schützen, pflegen, hüten? Schmeller, II, 128. Benecke-Müller, I, 649.“

So lange das mir unmöglich scheinende keinen für keien nicht nachge

Wiesen ist, schlage ich vor, es als druckfehler zu betrachten und heißen

zu lesen. Natürlich ist dann gefert gefährte, genoße.

I, 30, 123. es .seint aber iez etlick keiben

die nickte dann gankelwerk тат treiben.

Der hg. meint, keibe müße zu kíb, keib, drang, eifer, keiben, keifen gc
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hören und eiferer, zelot, zänkcr sein. Es hat aber keibe mit kîb und

heffen gar nichts zu thun, sondern das sehr gewöhnliche wort bedeutet

aas und wird dann auch als schimpfname (vgl. auch schelm) gebraucht,

s. Benecke-Müller, I, 794. Z. IV, 546, IV. V, 18. Nach dem wortver

zeichnis ist es übrigens möglich, daß der hg. selbst die unrichtigkeit sei

ner erklärug später erkannt hat. ‚

1, 43, 183. Langent den ablaß den ir hant

con Jesu Christo üch benant:

Den armen speist und gebt im trank etc.

Der herausg. sagt: „langent den ablaß dürfte wol weniger die bedeu

tung haben anbelangend, quod attinet ad, als langent im sinne von be- .

langent stehn, cupidi, wenn ihr verlangt.“ Mir scheint einfacher und na

türlicher, langent als imperativ zu faßen, also: „greift, langt nach dem

ablaßl“ .

I, 55, 42. Er 'verla/3 sich nurl darauf und backe nicht. In der an

merkung erinnert der hg. an das niederdeutsche baken, schlagen, und

das mittelhochdeutsche bâgen, schreien, schelten. Man vergleiche dage

gen meine anmerkung zu H. Sachs dialogen 8,20. 1 Aus versehen habe

ich dort gesagt, Schade wolle in backen das niederdeutsche baken se

hen, während er vielmehr sich zu bágen zu neigen scheint.

I, 56, 56. Das were die gröste unclankbarket't

und seiner vil großen potentaten le'it.

Der hg. erklärt: „das wäre undank und ein leid, betrübnis für seine

machthaber, d. s. die teufel und die machthaber, die in der teufel ge

walt sind.“ Ich glaube nicht, daß die teufel hier unter den potentaten

gemeint sind, sondern nur die in den folgenden versen genannten welt

lichen und geistlichen fürsten. Es scheint mir unpassend, wenn diese

potentaten „seine potentaten“ genannt werden sollen. Ich erkläre da

her die beiden verse: das (nämlich ihn hilflos zu laßen) wäre die gröste

undankbarkeit (von euch, nämlich von Lucifer), und es würde vielen

großen potentaten um ihn leid sein (bei denen er - wie die folgenden

verse ausführen — in großem ansehen steht). Ich nehme also „vil gro

ßen potentaten“ für dative, „seiner“ aber für den genitiv.

I, 89. Ich mache darauf aufmerksam, daß von vers 341-439 je

111 gleiche reime auf einander folgen, v. 440-454 sind 15 gleiche reime,

dann von v. 499-515 17 gleiche reime, von v. 516-613 aber wieder

je 14, von v. 614-625 12 reime, von v. 626-667 wieder де 14. АисЬ

in dem übrigen theil des gedichts werden öfters mehrere gleiche reime
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verbunden und gewisse reimpaare wiederholen sich sehr oft; z. b. v.

1--22 kehren reimpaare auf -an sechsmal wieder, jedoch immer unter

brochen durch irgend ein anderes reimpaar; ebenso v. 93-106 reím

paare auf -ar viermal.

1, 92, 463. (Ег ist) M'lt eitler fromlceit überscbnt

Gleichwie lmit muschbn auß Mlgra/ms hut.

Sollte für auß nicht zu lesen sein eins?

I, 100, 36 if. Herzog Heinrich und gefolge wollen von Charon

umsonst übergefahren werden. Besonders macht der herzog (v. 58) gel

tend, „er wer Plutoni wolbekant.“ Endlich

v. 71. nam (Charon) doch ins sckg'f den herzog eût,

ließ stehn am stad das koqu'ind sein,

welche derkalbn tket der alt Charon,

daß er sich geb Platani an.

Den letzten vers erklärt der hg.: „daß er sich erst an Pluto wenden

wolltg, um weitere instructionen über diesen ausnahmfall einzuholen.“

Aber dann brauchte er den herzog nicht gleich mit überzufahren, er

konnte ihn noch einstweilen jenseits laßen. Der vers wird daher wol

zu erklären sein: damit er, nämlich der herzog, sich dem Pluto zu er

kennen gebe.

1, 103, 129. VVolan wer bistn denn?

Das denk und gib mira zu verstehn!

Wenn denn? schweigetu 121, du unlust?

Hörst nicht? Sagn soltu, :ver du bist.

Wenn denn?! erklärt der hg. durch „warum denn nicht?“; vielmehr aber

ist es für „wann denn‘?“ ebenso s. 133, v. 253. [inlaat ist nach dem

hg. ein mensch, der unlustig, unfreudig, träge zu einer sache ist, hier

angewandt, weil Lycaon mit der sprache nicht gleich heraus will. Der

hg. hat vielleicht recht, aber ich wünschte, daß er beispiele für diese

bedeutung beigebracht hätte. Mir ist nnlust in der bedeutung „ein

mensch, der keine lust zu etwas hat“ bisher unbekannt gewesen; sehr

bekannt aber in der bedeutung „ein mensch, der unlust erregt, ein un

ilat, ein scheusal.“ Daß aber diese bezeichnung der herzog verdiente,

lehren v. 47—51.

1, 109, 307. — mein canzler und treuen rat,

der wunder gnad zu reden hat.

Der hg. bemerkt: „kann wol nur heißen: der euch vielen dank dafür,

nämlich fürs überfahren, sagen wird. Kaum kann wol an gnade in einem
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andern sinne gedacht werden, da ja von keinem untergebenen gegen

über dem Vorgesetzten die rede ist.“ Der hg. hat eine bedeutung von

gnade vergeßen, die er bei Schmeller II, 278 finden konnte. Der wun

der gnad zu reden hat heißt: der wunderbares geschick zu reden hat.

Im zweiten gespräch zeigt der canzler seine gerühmte beredsamkeit.

I, 117, 214. kein wemerleichen und geschnur. Die anmerkung des

hg. über das wort wemerleichen hat bereits Gödeke zu Morßheim’s spie

gel des regiments s. 52 berichtigt.

I, 126, 3 und 127, 30. Die vom hg. falsch erklärten worte grit

hensucher und grubenkù'cker hat Gödeke a. a. o. richtig erklärt.

1, 145, 5. Alsш деп hof „et mar шт bracht

(Daraaf sonst niemant hat kein acht

Sonder ieder dar-für heftig scheucht,

Hölzel und Pölzel zu holn weit)

Der hg. bemerkt: „hölzel und pölzel, kleines holz und bolzen, sprichwört

liche redensart, die ich sonst nicht nachweisen kann.“ Auch ich kann

es nicht, will aber auf eine wahrscheinlich hierher gehörige stelle aus

Hans Sachs, III, 3, 9d, aufmerksam machen:

sie müst mir von eim haus zum andern

lioln neue mär und pölzclein.

II, 3, 28. Sie (se. die geistlichen) werden mit {тет zii cil übermä

hochmůt und unbillichen fürnemen den gemeinen man erwecken und

in ein böses spil machen. Der hg. sagt: „für in erwartet man im, auf

den gemeinen mann bezogen; aber in ist richtig, der gemeine man ist

collectivisch gefaßt.“ Allerdings ist in richtig, geht aber nicht auf den

gemeinen mann, sondern auf die geistlichen, die durch das erwecken des

gemeinen mannes nicht diesem, sondern sich selbst (inen in reflexivem

sinne) ein böses spiel bereiten.

II, 13, 19. Karlin kommt auch bei Frischlin dichtungen 9. 13.22.

50 vor.

II, 36, 10. aber der ailerhöchst got ist nit der, dem gelieb, in tem

peln con menschen henden gebauwen zii wonen. Der hg. erklärt: „gelieb

= lieb, sc. ist.“ Offenbar gesucht und bedenklich; das natürliehste und

einfachste ist, gelieb als conjunctiv des häufig vorkommenden verbum ge

liehen, d. i. belieben, gefallen (Schmeller, II, 418. Z. III, 348) zu neh

men. Das adjectivum gelieb hätte im neuhochdeutsehen belegt wer

den sollen. Auch die weglaßung von ist dürfte kaum zu rechtfertigen

sein.
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I

II, 44, 15. sie (sc. die stationierer) mit trucken schlegen .. . wol

überschlagen. Der hg. bemerkt: „truc/cen schlege wären trockene Schläge.

Was ist das? Es scheint zu beßern mit rucken schlegen, mit rückenschlä

gen.“ Ein blick in Schmeller’s Wörterbuch I, 474 würde den hg. von

der unnötigkeit dieser conjectur überzeugt und ihn belehrt haben, was

trockne schläge sind. Man vergleiche auch bei Ducange ictus orbus

oder sine sanguinis eii'usione, coup orbe. Auch im englischen scheinen

die trocknen Schläge in der ‘altern rechts- und volkssprache vorzukom

men; ich kann freilich nur auf Walter Scotts Woodstock cap. III ver

weisen, wo es heißt: better a few dry blows in drink than the bloody

doings we have had in sober earnest.

II, 67, 1. die röbischen wölf auß Franken. Der hg. meint: „rö

bach ist w01 das шайтан schmaler 111,5 1113 miaurheinisch ma der

bedeutung „schlecht, elend“ anführt.“ Der hg. hätte vielmehr einige

frühere zeilen derselben seite bei Schmeller beachten sollen, wo derselbe

sagt: „Stalder hat räubisch, wild, böse, und sich räuben, sich sträuben.

Bei Scherz steht räwisch, trux; ags. ist reafol rapax, rabidus.“ Ich habe

mir aus Hans Sachs zwei stellen bemerkt, in denen rebisch vorkommt.

IV, 3, 180 heißt es von einer auf buhlschaft ausgehenden frau: „mantl

und schaubn ir als rebisch stat;“ und IV, 3, 72e von einem manne:

„hurtig und rebisch aller ding.“ Das wort bedarf noch weiterer auf

merksamkeit. Lautlich trifft es auch mit dem von rabe abgeleiteten ei

genschaftsworte zusammen, welches H. Sachs II, 4, 34a hat, wo ein

rabe zum fuchs sagt: „fuchs, meinst daß nit das rà'bbisch aug so scharf

und wol zu listen taug als dein fîtchsisch aug vol arglist.“

II, 68, 21. ein alten bürgisclim wolf Der hg. setzt in den anmer

kungen zu bürgisch ein fragezeichen, scheint es also nicht zu verstehen.

Es ist so viel wie birgisch, montanus; s. Grimm, wtb. II, 543.

II, 70, 9. In arenbergischer rejïer wird es spred zil geen. Der hg.

sagt: „spred muß hier heißen dürftig. Ich kann das wort nicht weiter

weder gleichzeitig noch früher nachweisen. Ist es unser heutiges spröde

(der übergang des e in ö wäre nicht zu verwundern), so wäre hier ein

älterer beleg für das wort, den Schmeller III, 589 noch nicht geben

konnte.“ Ohne zweifel ist spr-ed so viel als spröd. Ich habe sonst nicht

darauf geachtet, ob spröd bei schriftstellern des 16. jahrhunderts, außer

bei H. Sachs, vorkommt; bei H. Sachs aber begegnet es sehr häufig

und öfters auch in ähnlicher bedeutung, wie an unserer stelle; z. b. V,

239s.: in einer insel öd, da unser narung war gar spröd; II, 2, 76h:

б
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die narung, mager, dürr und spröd; Il, 4, 27e: mein närung ist'ring

und spröd.

П, 70, 34. Der fuchs sagt zum wolf: Ee 'ich hieher zoek, hab ich

mit meinen gesellen rat gehalten und darin befunden, doch auf euer der

году beßem, daß uns mm штата ¿at etc. Der hg. erklärt: „auf

euer der wölf Ье/Зет, in rücksicht auf eure, der Wölfe, Strafe, buße, die

ihr nämlich erleiden müÍSet, wenn Wir in haufen blieben.“ Die einzig

richtige erklärung ist: „doch vorbehalten die verbeßerung (das beßern)

des ratschlußes von eurer (der Wölfe) seite.“ Man vergleiche dazu den

dritten band der Satiren und pasquille 77, 15: wir haben vier meinung

@wf peßerung fürgeschlagen; 78, 27: solichs haben wir euer heilgkeit

nicht wöllen auf beßemmg verhalten; 79, 19: wir wollenauf beßerung

die weisheit des rats hören. -

П, 109. XI. Doctor Martin Luthers Pession._ Die großherzogliche

bibliothek zu Weimar besitzt noch einen text dieser passion, den der hg.

übersehen hat. Dieser text besteht aus 4 blättern in 4°; auf der titel

seite steht:

Passion. D. Mar

, tins Luthers, oder seyn lydung

durch Marcellum beschriben.

Hierunter ist Luther als mönch mit der bibel in den armen in ganzer

figur abgebildet. Unter diesem holzschnitt stehen noch die worte:
i VKarsthans.

l_ Kegelhans. .

Der text beginnt auf der rückseite des ersten blattes und schließt au

der des vierten. ‚

Dieser text stimmt mit dem von dem herausgeber gegebenen bei

zahlreichen kleineren abweichungen doch dergestalt überein, daß man

hiernach, sowie nach den in beiden drucken vorkommenden lateinischen

worten und lateinischen constructionen annehmen muß, daß >beide texte

selbständige übersetzungen eines lateinischen originals sind.

Von den abweichungen will ich nur eine erwähnen. Bei Schade

(112, 26) heißt es: hetten wir in zii Rom, mechten wir in leicht vergif

ten. Der andre text wendet die beliebte redensart an: шатен 'im gar.

« Ч] Zweyer bauren redt.

bald ein отведает süple'in kochen.

Die verbeßerung Schade’s von Cotrusinen (112, 4 und 23) in curti

sonen Wird durch unsern text, Wo beidemal отшили steht, bestätigt.

110, 7 hat der Schadesche text Joannes вами, der andre aber Rabula,

,\w__El
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und dieß ist das richtige; denn während Salmla nichts ist, ist fabula

das bekannte lateinische wort (rabulist), ein passender beiname für den

offenbar gemeinten Joannes Cochlreus.

11, 108, 13. Oaraccíolus, углам Pedico (so hat auch der eben be

schriebene text). Der hg. sagt: „der Spitzname kann wol nur vom lat.

pedis (ital. pidocchio), laus, her zu leiten sein, freilich eine eigentümliche

bildung, der bedeutung nach unser lauskerl, lausewenzel.“ Wir bedîir‘

fen dieser Vermutung einer mehr als eigentümlichen wortbildung nicht.

Hätte der hg. daran gedacht, wie in den drucken jener zeit e und æ

wechseln, so hätte er in dem ersten besten lateinischen Wörterbuch über '

das räthselhafte wort sich aufklärung verschaffen können. Paedico *)

ist ein lateinischcs wort und bedeutet knabenschänder, päderast. Es ist

bekannt genug, daß in jener zeit die päderastie römischer geistlichen öf~

ters gerügt wurde, und wir sehen aus dieser stelle, daß der nuncius Ca

raccioli von seinen gegnern dieses lasters beschuldigt Wurde.

II, 123, 12. Erqschgarei hält der hg. für dasselbe wie fratzelreip

kindisches thun; Schmeller, I, 622. Es ist vielmehr das im damaligen

mönchslatein öiters vorkommende wort {тает—ш, das italienische frasche

ria (nugae,_ineptiae). In den epistolae obscurorum virorum schreibt z. b.

Joannes Curriñcis: sunt multi qui dicunt, quod sit frascaria, quod ipse

praedicat. Oder Joannes Pileator: non est magnum miraculum, quod

sacra theologia debet scandalizati et haberi pro una frascaria et theologi

debent sperni quasi essent stulti. Oder Otho Hemerlin: In Italia sunt

doctissimi viri et statim intelligunt stultitiam et vanitatem theologorum,

quia Romae non curantur tales frascariae.

II, 126, 4. du waist wol, wann man wil fideles faken, was man 'in

die stellen mm Der hg. sagt: „scheint auf ein Sprichwort zu

gehen, das ich aber nicht kenne. Mit den noch jetzt gebräuchlichen

„den fuchs muß man mit ñichsen fangen,“ oder „man schickt füchse aus,

um füchse zu fangen,“ hat es wol nichts zu thun. In die lucken (d. i.`

lücken, mhd. lücke, ahd. lucha, apertura) heißt offenbar hier „zwischen

die aufgespannten bügel des fuchseisens.“ Man legt die sogenannte wit

terung hinein, einen aus verschiedenen ingredienzen bestehenden köder.“

So der hg.; ich erinnere dagegen an eine stelle bei H. Sachs (111, 2,

144a):

‘) In den Wörterbüchern findet man nur paedíco; daß aber pedíca die richtige schrei

bung ist, weist Büchelerdim Rheinischen Museum, neue folge, XIII, 153 nach.

5 a
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ein sprichwort Saget man vor langen

jaren, wenn man ein fuchs wolt fangen,

so müß man einen für d’ lucken stellen,

auf daß man füchs mit fíichs mög fellen.

In den Sprichwörtcrn, Frankfurt (Chr. Egenolf’s erben), 1560, heißt es

s. 12b: yman můß fuchs mit fuchs fahen, schelk mit schelken fahen. Wer

ein schalk wil fahen, der mîiß ein schalk an die luck stellen.“

II, 126, 26. etlz'ck limite kůetle, der Röllíng, der Мил-пат, junklzerr

Geek, boek Einser etc. Die bemerkung des hg. lautet: „Rölling wol

dasselbe wie roller, Schmeller, III, 80, unzüchtiger mensch, von einem

jägerausdruck rollen, der bei gewissen thieren „in der brunst sein“ be

deutet. Wer mit diesem Spitznamen gemeint ist, weiß ich nicht; wenn

nicht vielleicht der тату едет Mnrnar zu lesen ist, als apposition zu

Мите”, wie de?i röllz'ng Murnar. Auch 153, 3 erhält er diesen ehren

titel, den er wol nicht durch lüderliches leben, vielmehr durch die ob

scönitäten in seinen schriften sich zugezogen hat.“ Ohne zweifel ist röl

ling apposition zu Murner und zwar bedeutet es kater, s. H. Kurz in

den worterklärungen zu Murner’s gedicht vom großen lutherischen nar

ren, s. 240. Murner ist ja noch bei uns, wie im froschmäuseler und im

eselskönig, ein name des katers. Schmid, im schwäbischen idiotikon s.

423, gibt rallen, rammeln der katzen, rällz'ng, kater. Z. IV, 118, 26. 466.

Mit diesem röllz'ng ist nicht zu verwechseln das wort röling in dem Wör

terbuch des Erasmus Alberus (Weimarisches jahrbuch V, 112), welches

frosch bedeutet. In Reinwald’s hennebergischem idiotikon П, 105: rüh

líng, frosch, unke.

f II, 133, 2. etlz'eh elsegunklen sagen. Der hg. erklärt vísegunlclen

l /Íye wahrscheinlich richtig als „alte faslige weiber,” hier auf männer gehend,

die wie alte weiber schwatzen. Ich kann noch einen beleg für das merk

würdige wort beibringen *). M. Abele sagt in seiner metamorphosis telae

judiciariœ, d. i. seltzame gerichtshändel, Nürnberg 1684, I, 226: „haben

nicht etliche Rhgsícunkes vermeint, daß Epiphania, so das fest der h. drei

könige bedeutet, Christi säugamme gewest вей?“ Ein ähnliches wort ist

spirlgnlces oder sloíńgunkes, ein naseweiser, spitzfindiger mensch mit son

derbarkeiten, bei Schmid, schwäb. idiotikon s. 502, der es von spüren

und gucken herleitet.

II, 139, 9. so kumpt im sein köcln'n entgegen, die besteht 'im den

*) Vgl. Z. V, 418. 521, II, 19: kunkelfúse etc. D. Hexausg.
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ртпеп im seekel. Der hg. sagt: „prunen braunen? Ist damit eine münze

gemeint?“ Nein, prunen ist brunnen, und dieß ist euphemistisch für harn,

urin. Es ist bekannt genug, wie in jener zeit von den ärzten vor allen

dingen zuerst der urin des kranken untersucht wurde. (Siehe beispiele

in Grimm’s wtb.) Daher wird aber auch „den brunnen oder den harn

jemandem beschauen“ überhaupt für „einen untersuchen“ gebraucht. So

bei Hans Sachs I, 475e (ed. 1558) sagt ein mann von der das regiment

im hause führenden frau eines andern:

ich mein sie würd dirn brunnen schauen,

sie ist gleich als bös als mein weib.

oder III, 3, 49d sagt eine frau , als sie ihren mann kommen hört:

ich hör in, komt er rauf, in trauen,

so will ich im den harm baß schauen.

So an unsrer stelle. Die köchin eilt dem pfaffen entgegen, um ihn hin

sichtlich seines geldseckels gleich zu untersuchen.

II, 146, 1. wann er aber im we'inhaus, auf clem blatz oder im baal

clarbezl wär, so hörte er gilt sprollen. Der hg. bemerkt: „sprollen ein

wort, das ich sonst nicht belegen kann. Richtig ist es, denn alle fünf

drücke geben es. Es muß etwa so viel wie unser räsonnieren heißen.“

Ich erinnere an sprollenmacher, lügner, aufschneider, parolenmacher, bei

Schmid, schwäb. wtb. 504.

II, 147, 26. so kumpt dann etwan ain bettelmänich, der macht uns

ain plamär vor von seltsam hailtumb und großem ablaß. Der hg. sagt:

„plamär kann ich nicht weiter belegen; es heißt w01 во viel wie ge

schwätz.“ Ich glaube, man muß lesen „ain PMÈ'Íß d. i. eine blaue

mär, eine lüge, wie bei Grimm, wtb. II, 82 ein blawer bericht für er

dichtung. Man vergleiche auch die bei Grimm angeführten verbindun

gen: blauer dunst, blaue ausfiucht; blaue enten; blaues Wunder.

II, 150, 33. das macht des pfarrers puttin, die můß vil mel und

schmale haben. Der hg. bemerkt: „рати, wofür zwei drucke sicher

wol erklärend substituicren speishammer. Ich kann das wort sonst nicht

belegen.“ Das wort ist aber bekannt genug: es ist das mittellateinische

putana oder putena (bei Ducange), das italienische puttana, altspani

sche putaña, französische putain (s. Diez, etymol. wörterb. der roman.

sprachen, s. 276). In Hutten’s trias romana heißt es: drei ding ñndt

man zu Rom in allen gaßen: heilige stete, zurprochene seulen und pu

tanas. In einer spätern ausgabe der trias romana vom jahre 1588 (Smal

ealdiae, Michael Schmuck, in 8°.) ist zu putanas gefügt „das ist gemeine
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dirnen.“ Wolwinus de Monteflascon schreibt in den epistolae obscuro

rum virorum: in domo nutriunt putanas sive concubinas. Noch in einem

fliegenden blatte des 17. jahrhunderts bei Scheible 322 lesen wir: ka

tholische {ай und schöne pudane. Daß zwei drücke für putan 7,speis

kammer“ substituieren, beweist weiter nichts, als daß es schon damals

leute gab, welche das wort nicht verstanden.

II, 167, 72. Damit daß sie den leigen blenden,

Setzen im ein brillen nf

Und schlagen im zii ruck den

Der hg. sagt: „einem den maj` zu ruck schlagen kann ich weder weiter

belegen, noch genau erklären. Stalder, II, 221, gibt тая/еж, stoßen,

bes. in die rippen, der тир]; der rippenstoß. Darnach könnte der sinn

der beiden verse etwa sein: sie machen dem laien ein x für ein u vor

und geben ihm dabei heimlich einen knuff in den rücken, d. h. sie be

trügen ihn doppelt.“ Es ist wunderbar, daß der hg. nicht mehr über

die redensart beibringen konnte. Frisch, II, 671, führt aus der gemma

gemmarum an: valgia est oris retorsio in derisione, ein muf-schlahung,

valgire, valgiare, labia retorquere, den maß' im gespò'tte mit dem mande

schlahen. Vgl. Schmid, 393. Z. III, 472. 555, 17. Murner’s luther. narr,

hgg. v. H. Kurz, 234. Brant’s narrenschiff, hgg. v. Zarncke, s. 315.

II, 193, 122. Margreten warm het er manch schock. Der hg. be

merkt dazu: „Margretenwürmer (vom Margaretentage, mitte Juli, ge

nannt?) scheint sich auf ein Sprichwort oder einen volksglauben zu be

ziehen.“ Ich erinnere an den im jägerbrevier (Dresden 1858) s. 70 an

geführten glauben: wenn es am Margretentag regnet, werden die hasel

nüße wurmig. '

II, 203, 244. Als einen ketzer schnöd verdampt,

Hand in verschoßen and verbant.

Der hg. bemerkt: „verschoßen muß Wol so viel als zerschoßen sein, durch

schießen gewissermaßen zerlästert.“ Im III. bande in der anmerkung

zu s. 133, 37 (verscheust, verleutst, vermaledeist) hat der hg., der inzwi

schen in Frisch’s lexicon nachgeschlagen, diese falsche erklärung zurück

genommen und die richtige nach Frisch gegeben. Ich füge einige belege

aus Hans Sachs bei:

wie man sie bannet umb die gült

und sie mit liechten thut verschießen. II, 1, 72d (шмель. nachtigal.)

(ich wil in) von wegen seiner sünden

im ban auch mit dem liecht verschießen. 1, 498 d.
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in bringen in den schweren ban

und mit wachsliechten in verschießen

von der christlichen gmein außschließen. V, 411 c.

II, 213, 622. So doch die selen nichts beßeckt,

Dan was das herz zům mund 249991“.

Der hg. bemerkt: „gecken muß „gehen machen“ heißen, also wol zu gae

hen, gâhen gehören.“ Ich verweise dagegen auf zwei artikel in Grimm’s

wtb.: ausgäken, eructare; muß alles aus dem magen ausg'acken. Wiede

mann juni 117. s. ausköken. Aasköken, eructare: sie sind toll im Weißa

gen und köken die urteil heraus. Es. 28, 7; nachdem er solches mit

ziemlich schwerer und stamlender zunge ausgekecket. Schuppius 547.

II, 215, 692. wann im die magd zii stucken felt. Die Vermutung

des hg., daß dieß zu heißen scheine: „wann ihm die magd niederkommt,“

kann ich zur gewisheit erheben durch beibringung einer stelle aus L11

ther’s schrift „wider den falsch genanten geistlichen stand des bapsts und

der bischöífen“, wo es heißt: wann einem pfaffen seine magd fellet über

den schüßelkorb und bricht in zwei stuck, daß man ein teil muß zur

taufe tragen.

II, 241, 1681. und cil der gleichen “третьей. Der hg. bemerkt:

„stempenei wol in gleicher bedeutung mit stemplerei (stümperei), s. zu

122, 13.“ Keineswegs; stempenei oder beßer stampenei ist ein in jener

zeit häufig vorkommendes Wort und bedeutet hier: „grundloses, albernes

zeug“. Zuerst begegnet das wort, so viel ich weiß, in Gottfrieds Tri

stan an zwei stellen und bedeutet dort eine sing- und dichtweise. Von

Tristan heißt es (59, 15):

ouch sang er wol ze prîse

schanzûne und spœhe wîse,

refloit und stampenîe.

Von Isolde wird (203, 24) gesagt:

si vídelt ir stampenìc

leiche und sô vremdìu nötelîn.

Schmeller, III, 638, weist bei gelegenheit der bairischen stempel-lieder

(lustige singstücke zur tanzmusik) nach, daß in einer brabanter reimehro

nik von 1318-1350 von Lodewyc van Vaelbeke, dem Videlaere, gesagt

wird: hy was d’ eerste di vant von stampien die manieren. Bei den

meistersängern wird stampanei (stampaney) als eine besondere gattung

ihrer meistersänge aufgeführt und zwar scheint es mit schwank ziem

lich synonym zu sein. Hans Sachs stellt in seinen gedruckten werken

'2./’
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(II, 2, 39 b) fabel, schwenk und stampanei zusammen; desgleichen in

handschriftlichen meistergesängen „histori, fabel und витражи,“ „lächer

liche schwänk und stampaneifl „gute schwenk und витражей“ (s. Her

tel, ausführliche mittheilung über die kürzlich in Zwickau aufgefundenen

.handschriften von H. Sachs. Zwickau 1854, s. 8, 11, 27); ebenso in ei

nem Nürnberger schulzettel „fabel und stampanei“ (Hertel, s. 27). Wenn

Wagenseil von der meistersinger holdseliger kunst s. 501 den titel einer

meistersingerhandschrift mittheilt, in welchem „gute schwenk und sym

foney“ zusammengestellt sein sollen, so hat wol Hertel a. a. o. 27 recht,

wenn er meint, daß statt symfoney die handschrift stampanei gehabt ha

ben wird. Aus dieser bedeutung eines sehwankes’in poetischer form

gieng nun die allgemeinere von narrenspossen, albernes zeug u. dgl. her

vor. Frisch, 2, 331 (u. stempeney) und Schmid schwäbisches Wörterbuch

s. 506 (u. stampaneyen) und s. 515 (u. stimpaneyen) führen mehrere bei

spiele aus jener zeit dafür an *). So sagt ein Ulmer prediger: humana.

ista commenta vulgo stampaney; Josua Mahler nennt die reliquien: stam

paneien; „stempeneien und teufelslehr“ werden verbunden; Stettler sagt:

von der wahnsüchtigen rotte der geißeler werden vil seltzamer stempe

neien geschrieben. Diesen von Frisch und Schmid beigebrachten bei

spielen füge ich noch eins bei. In einem Züricher drucke des bekann

ten liedes von einem ritter aus Steiermark (bei Körner historische volks
lieder s. 68) heißt es in der ersten strophe: .‚ Y

О richer got in dinem sal,

hilf mir probieren maß und zal, ,

die silben rimen zwingen,

ich bitt dich, stand mir trüwlich bi,

dann es ist doch kein stemponi,

darvon ich üch wil singen,

von einem ritter uß Stürmark.

Damit vergleiche man einen Nürnberger druck von Jobst Gutknecht, der

l sich auf der großherzogl. bibliothek zu Weimar findet, wo die betref

fenden zeilen lauten:

ich bitt dich won mir hilflich bei,

' dann das ist iezt kein fantasei,

davon ich euch wil singen.

"') Wenn derselbe Frisch 2, 317 hat „литражу, für stümperei, Tschudi I, p. 185,“

so irrt er sicher. Leider kann ich das citat aus Tschudi nicht vergleichen.
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Ebenso haben die texte des liedes in einem Nürnberger drucke der Kuneg.

Hergotin v. 1552 (Adelung, mag. f. d. spr. 11, 2, 51) und im Ambraser lie

derbuche nr. CCXXV fantasie. Man sieht also, fantasie und stampaneí

werden als gleichbedeutend betrachtet. Daß die Nürnberger drucke stam

panet' nicht haben, stimmt auch damit, daß im ganzen H. Sachs das

wort in so allgemeiner bedeutung nicht vorkommt, sondern nur in der

technischen bedeutung einer bestimmten gedichtart. Das wort in seiner

allgemeineren bedeutung scheint besonders der Schweiz, dem Elsafs und

Schwaben eigen gewesen zu sein, wie denn auch der verfaßcr des ge

dichtes, dessen stelle uns zu dieser ganzen erörterung veranlaßt hat,

zwar ein geborner Nürnberger, aber bei Zürich wohnhaft war. So hat

sich das wort in den heutigen dialekten jener gegenden erhalten. In Ar

nold’s lustspiel in Straßburger mundart „der pfingstmontag“ bedeuten

stembeneye erdichtungen, vorwände (s. das Wörterbuch). Stalder, schwei

zerisches idiotikon II, 391, führt aus Zürich und Schaffhausen das ver

bum stämpeneyen mit der bedeutung unnötige dinge oder einwürfe ma

chen an. Schließlich noch ein wort über die etymologie von stampenie.

Schmeller a. a. o. bringt es zu stampern, hin und her laufen, treten,

und sagt: „kaum erst vom ital. stampita, stampinata, Boccaccio giorn.

V.“ Von der Hagen, Gesammtabenteuer III, s. XIII, sagt: „die Stampe

(ein name für die Berchta) scheint aus dem mit dem niederdeutschen

stampen stimmenden mittellat. und romanischen stampa, stampare zurück

genommen, anstatt des hochdeutschen stampfen, Метр/т; sowie stampe

те, stempenîe in Gottfried’s Tristan f'úr eine art gedicht, und noch in

der Schweiz für lustiges tanzlied. Eine estampíde spielten französische

fahrende spielleute am hofe des markgrafen zu Montferrat (Leben des

trubadurs Vaqueiras um 1200. Diez, 83). Italienisch stampita, stampi

nata (bei Boccaccio decam.). Ein solches Nithartslied heißt der натр];

von einem stampfwerke. Minnesinger Ш, 137.“

III, 5, 1. do mit der einfeltz'g schlecht hars oder hantwerksman nit

so geergert werde. Hier liefert die anmerkung des hg. ein merkwürdi-„

ges beispiel dafür, wie man zuweilen das einfachste und nächste über

sieht und sich unnötige schwierigkeiten künstlich bereitet. Der трапу y

schlecht Ьитз одет hantwerksman heißt der einfáltige schlichte bauers

oder handwerksmann. Вит steht fur baur in diesem stücke, wie uf, uß,

luter, die hut, der hufen, das hus, bruchen etc. für auf, auß etc. Der

hg. hat aber hieran nicht gedacht, obwol er weiter unten 28, 8 puren

sprung richtig für bauernsprung nimmt. Er sieht in bars das wort burse;
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da aber nach J. Grimm der burs erst im laufe des 17. jahrhunderts vor

kommt, во zieht er das man in hantwerksman mit zu Ьш'в und erklärt

bnrs man als mann einer bnrse. „Nun kann ich zwar“ —— gesteht er _

„bursman nicht belegen, aber es ist der analogie nach durchaus nicht

verdächtig und mag, wie bursgesel, recht Wol gebraucht worden sein.“

Wäre nicht alles reden über den bursenmann unserer einfachen erklä

rung gegenüber überflüßig, so würden wir fragen, was sich denn der

hg. eigentlich unter dem mit dem handwerksmann zusammengestellten

bursenrnannv gedacht hat.

III, 100, 27. Dam/mb wirt hie angezeigt in вам/тяп

Daß er der >.wehen heb kein glimpf

Und nimbt sich an des e1- тем kan,

Darum?) můß er die schnappen han.

Damm?) yist er ein seltsmnefl kun.

Zu v. 30 bemerkt der hg.: „Schmeller gibt III, 492 die seknauppen in

der bedeutung von Schnabel, Schnauze und dann anzügliche rede *). Dar

um muß er diese anzügliche rede haben, d. h. deshalbist auf ihn die

ser pasquill gemacht.“ Mir scheint diese identiñcierung von schnuppe

und schnanpe bedenklich, und ich möchte die schnuppen einfach für den

Schnupfen nehmen. Man sagte ebensowol der wie die schnappen, s.

Frisch, auch Z. IV, 184. Die sehnnppen haben muß natürlich hier in ei

ner übertragenen bedeutung stehen, die mir allerdings auch nicht ganz

klar ist.

1П, 110, 13. sie тренаж]: nit, wenn in das 'wa/5er über die külb

steigt. Der hgfbemerkt: „die МЛ); jetzt kürben, Schmeller II, 327,

korbförm'iges geflecht, das auf dem rücken getragen wird. Vielleicht ist

hier noch ein andres Hechtwerk gemeint, das die bildliche redensart zu

wege gebracht hat.“ Anders, wenn Frisch recht hat, der I, 510 folgen

des lehrt: „kerbe, das maul, vor alters schrieb man körbe, als Kaisers

berg postille fol. 22, b. Wann ein rad über ein bein gat oder das was

ser über die körb, so wird man witzig; Hamelmann, Oldenb. chron. р.

73, er merkte wol, daß es ausreissen und das wasser 'über die körbe

gehen wollte; wie man vom französ. coche, kerbe, das wort gosche be

halten.“

'i

 

*) Sehmeller, a.. a. o., gibt die achnauppen mit der bedeutung anzügliche rede als

Schwäbisch. Bei Schmid, sehwäbisches idiotikon s. 473, lesen wir: schnauben,

p1., anzügliehe reden. '
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III, 132, 7. — ieder knebel understat zu sagen. Del' hg. be

merkt: „knebel muß hier einen groben, ungebildeten kerl bedeuten. Ich

kann es in diesem sinne nicht weiter nachweisen. Kilian gibt 304b kne

veler, grassator, latro.“ Ich habe in meiner anmerkung zu H. Sachsens

dialogen 67, 7 das wort knebel als bezeichnung roher, ungebildeter men

schen aus H. Sachs, Luther und fastnachtspielen belegt. Z. IV, 134,121.

III, 133, 27. Das cichhorn sagt zum papst:

doch nag ich ab

so vil ich kan van seiner ( d. i. Luther’s) 15791 Дим

und schend und schmech die luthrisch rot.

Der hg. bemerkt: „wie man aus dem verbum nagen sieht, muß die kat

etwas eßbares bedeuten. Es ist wol das, was man in Oberdeutschland

die kutteln nennt, die kaldaunen, die gedärme samt Wanst und magen.

Vgl. Schm. II, 344. Das brem. nieders. wtb. gibt II, 901 in dieser bedeu

tung kù't. Frisch I, 561 а kuttel plur. intestins.“ Ich glaube vielmehr,

daß kot für kutte steht, und jedenfalls hat der künstler, der den holz

scbnitt, mit dem der originaldruck geziert ist, verfertigt hat , die stelle

so verstanden. An der kutte des mönches, welcher da kniet und das

ihm von seinen gegnern streitig gemachte crucifix hält, nagt ein eich

horn.

III, 173, 6. Wlwerk, ich walt gern sprechen narrenwerk. Der

hg. bemerkt: „Die eigentliche bedeutung dieses wortes ist mir unklar.

Nach Schmeller II, 276 muß der kabel ein ausdruck für eine viehkrank

heit sein. Ebend. ist die kabel aufgeführt als Schimpfwort für eine frau.

Letzteres wird wol das an einigen orten gebräuchliche kabel für „Stute“

sein, das Frisch I, 530 von caballus hergeleitet vermutet.“ Ich füge

dem nur bei, daß Schmid, schwab. wtb. 321, kob und kabel als pöbel

hafte schimpfwörter im Schwarzwalde, desgleichen koob daselbst als wort

für „gaul“ anführt und es auch von caballus ableiten möchte. -- Die

Cammerlandersche bearbeitung unseres dialogs hat übrigens statt kaw

belwerk das nicht minder dunkle kübelwerk. Letztere form erinnert an

die kübelreiter bei Schmid, a. a. о. 329.

III, 173, 29. Hurenwirt: Was richt der assencial ans bisehqfs stat

aus? Kunz: Es heißt nicht assencial, sondern official. Zwar haben alle

drei drucke assencial, aber ich „bin überzeugt, daß afencial zu lesen ist.

Der hurenwirt verdreht immer die lateinischen Wörter, aber so, dais sie

einerseits doch der wahren gestalt einigermaßen ähnlich bleiben, ande

rerseits an andre bekannte worte anklingen, so für fiscal frißgar, für
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sulfraganeus sußgaruß u. a. Was hat aber assencial mit official außer

der endung gemein und an was für ein bekanntes wort erinnert es?

Anders, wenn wir afencial herstellen. Ueber derartige absichtliche

wortverdrehungen vgl. meine anmerkung zu H. Sachs dialogen 32, 29.

III, 179, 17. groß gramasend machen. Der Arnauer druck hat grä

masen, der andre grammasen. Der hg. hält dieß wort wol nicht recht

für dasselbe wie gramanzen. Wenn er aber dieß letztere mit Frisch

vom ital. garrimento ableitet, so können wir uns über eine solche ety

mologie, die zu Frischens zeit allerdings nicht zu den allerschlechtesten

а gehörte, nur wundern. Ich habe in meinen anmerkungen zu H. Sachs

`(dialogen 65, 8 das wort auf das italienische gramancia, welches wieder

:um eine entstellung aus negromancia ist, zurückgeführt.

III, 195, 1. во die bischöf den huren bei clen Priestern härrig ver

gunnen. Der hg. sagt: „härrig ist mir dunkel. Der construction nach

erwartet man hier ein Substantiv, das es doch schwerlich sein kann.

Stände da die harre, d. i. den aufenthalt, so wäre es klar; allein härrig

kann doch nur adjectiv sein. Schm. II, 227 gibt härrig in der bedeu

tung „andauernd“ und dazu composita wie anhärrig, stockhärrig, cer

härrig.“ Ich glaube, härrig ist doch substantiv und steht für herbrig,

herberge, von herbrigen, herbergen.

Kürzere Mittheilungen.

Ausdrücke für Schmetterling im südl. Westfalen und Berg.

Das hochd. Schmetterling rührt schwerlich aus smîtan (schmei

ßen). Eine entsprechende form hat das südl. Westfalen nicht, aber ein

nd. smedclerling schlöße sich gut an unser smiacler (für smecloler, smid

der) = dünner, magerer gegenstand, adj. smiaclerig = was dem stäm

migen, лет entgegengesetzt ist: ’ne smiaclrige вбейте.

Unsere ausdrücke sind:

1. im kr. Iserlohn am häufigsten molkentaiwer (molkenzauber), von den

kleinen schmetterlingen, die sich oft in molkenkellern einfinden, über

tragen auf Schmetterlinge jeder art *).

*) In Koburg, wo als allgemeine Bezeichnung das hochd. Schmetterling und das

fremde Papiliôn auch im Volke gelten, bezeichnet man mit младшем (Milch
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2. nicht häufig im kr. Iserlohn: susmerfuagel (sommervogel), was iig.

auch sommersproßen bezeichnet.

3. folgende, die ahd. iifalter, nhd. falter entsprechen: zu Eckenhagen

ßfalter, m., schmetterling überhaupt; _ im Bergischen fifaa (eben

so; au _: al); — zu Meinerzagen filler, m. (ebenso), assimiliert aus

fílder; _ in Herscheid jilte, f. (ebenso), für ji'lde; _ im Limburg

schen ßllerte, f. (kleiner schmetterling), für ßlderte.

4. bei Warburg: wimmel, m., was anderwärts käfcr bedeutet und die

beweglichkeit des insects bezeichnet; vgl. реет-ежата! (rofskäfer) zu

Hattingen, pâenwiamel, d. i. pagenwiamel (rofskäfer), im kr. Iserlohn.

Z. IV, 269, 18. 258, 2, 2.

5. für einzelne arten, nur baaterfuagel (citronfalter) im kr. Iserlohn; vgl.

engl. butterfly; _ щиту (bläuling) für den gemeinsten kleinen blauen

schmetterling (lycaena), den Bulwer nennt: that small fairy, blue

winged species which is tamer than the rest. Auch dieser name ist

im kreise Iserlohn gänge. F. Woeste.

Ueber -en als nominativendung schwacher declination.

Schwache declination, in welcher .mehrere casus gleichlauten, oder

starke declination, wenn in ihr durch vocalverderbnis und abschleifung

mehrere casus gleichlautend werden, laufen gefahr, die form des nomi

nativs gegen die nun häufiger vorkommende des obliquen casus vertau

diebin), f., jenen gemeinen weifsen Schmetterling, den Kohlweifsling (Pap. bras

sicae), an dessen weilse Farbe sich die mythische Vorstellung von verkappten El

fen oder Hexen knüpfte, welche Milch und Butter stälilen. Frisch I, 663 (668)

sagt: „Milchdíebe (Molkendiebe, Buttervögel) nennen einige im Scherz die Papi

liones, weil die Mütter, wann sie die Kinder abgewöhnen, diese beschuldigen, sie

hätten den Säuglingen die Mutter-Milch gestohlen. Grimm, Wb. II, 1087, 8;

vgl. II, 585 f.: Butterflicge, Buttervogel, Butterhewe, Butterschütz. Mit Ausdeh

nung des Begriffes auf den Schmetterling im allgemeinen vgl. ferner Reinwald,

II, 88: младшее, Schmetterling, neben Becke- oder Wechemílch (Reinw. I, 9. II,

27). Bernd, 180: Molkendieb, Mulkendieb, m.; Weinhold, 62: Molkends'eb, Mol

kenteller (d. i. Molkenstehler; Holtei: машешь, Mulketäller; vgl. Z. IV, 177);

Dähnert, 311: Molkendêv; Popowitsch, 516: Milchdieb, Milchtrud, (Milchsupper)

in Franken, Molkendieb im Osterlande und Schlesien, Molkemtehler im Hohen

lohisehen, Mílchmahler in Augsburg, машет in Frankfurt (vgl. Milemale'r, d. i.

Míllemalcr :: Müller, schwäb., elsäfs. u. hair. nach Weinh. a. a. O. Schm. II,

567). Hennig, 162: Molkentbfer; desgl. Bock, 35. Stiirenb. 154: Mulkentöver,

Melkentöver, auch Botterheœe, ein Dämmerungsfalter. Vgl. auch Z. 1V, 268, ô u.

Nemnich, II, 582. D. Herausgeber.
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schen 211 müßen. So yist es gekommen, wenn z. b. im ital. so häufig

der abgeschliffene lat. accusativ als nominativ verwendet wird. Dieselbe

betrachtung reicht aber auch hin, um deutsche nominative schw. decl.
(wie namen, immen u. zu begreifen.l Ich schließe hieran eine bemer

kung über unser èiren oder dren, m. Es ist nicht, wie ich bisher glaub

te, abgeschliffen aus ârundi, sondern der zum nom. gewordene altwestf.

casus obliquus êron, von êro, m. Wer „bei jemanden einen èiren hat,“

der wird von ihm geehrt, d. h. gern und freundlich aufgenommen und

auch wol bewirtet. Köne z. Hel. 4463 tadelt mit recht die anffaßung

„um Christus zu ehren :z te them êron Cristes“ und ist befugt, wenn

er in êron einen sinnreim zu mundburd verlangt. Er irrt aber, wie seine

Vorgänger, wenn er êron für dat. plur. von êra ansieht. Éron ist hier

`eben dat. singul. von êro. Der èiren, den das volk bei Christo suchte,

war die freundliche aufnahme, die gelegenheit merkwürdiges zu sehen

(wunder) und zu hören, allenfalls auch sich von seiner spende satt zu

eßen. Ganz wie der heutige sinn von èiren! F. Woeste.

Spaltstock für frůchte.

Zu den sonderbaren weisen, wie man im mittelalter naturalleistun

gen bestimmte, gehört folgendes, was wir in Seibertz quellen der Westf.

gesch. I, 409 (aus dem anfange des 14. jahrh.) lesen.

Burggraf Heinrich von Drachenfels hatte der äbtissin von Meschede

jährlich am feste Mariä geburt zu liefern: „dnas first@ j_iìsgs repletas

cum uvis maturis.“ Wie lang diese fustes waren, wird nicht gesagt.

Dergleiehen fustes fissi sind bei den kindern in Mark und Berg ge

bräuchlich, wenn siebeeren (an den Sträuchern) aus dem walde heim

tragen Wollen. Im kr. Iserlohn heißt ein solcher spaltstock: klacht, f.

(für kluft, zu klàiwen, spalten; Z. V, 164, 103). Im Bergischen wird er

klàaht, f., genannt; vgl. làuht : luft. Im kr. Altena verwendet man

dafür we, f., und striape, f. Unter klemme versteht man im kreise
Iserlohn ein Ispaltholz, dessen spaltstücke sich leicht wieder zusammen

geben und klemmen, was dazwischen gelegt ist; so werden lästige hunde

von den bnben eingefangen und mit einer klemme am schwanze ent

laßen. Die striape, zu striepen (2 strippen, abstreifen; vgl. Z. III, 368,

56. 562), hat ihren namen, weil ein solches spaltholz auch gebraucht

wird, um birkenreiser, aus denen weiße pfingstbesen gemacht werden
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sollen, zu streifen. Klacht, f., bezeichnet im Lüdenscheidsehen die große

herdzange; vgl. ahd. kluft, forceps. F. Woeste.

Ueber anlautendes n und t.

(Vgl. z. V, 451.)

1. Unorganisches п im anlaut erklärt sich bald aus dem n des be

stimmenden, bald aus dem des nicht bestimmenden artikels, zuweilen aus

dem n von un (und). Ein beispiel für den letztgenannten hergang ist

unser mìise, aus luiken un dise, haken und Öse (oberd. haft und Schlinge),

entstanden. Es gibt aber auch falle, wo das anstößige n des anlauts

vermuthlich echt und ursprünglich ist. Dahin gehören naast und „т,

vielleicht auch mile.

a. die märkische mundart zeigt nebeneinander: [таим (knorren im holze,

überrest eines astes; holl. knoest), «Баш: und ста: (mw. óst; Soester

fehde), die zu knasan (prät. knuos) fallen. Verwante aus anderer

lautreihe sind: ahd. nnsta; mnd. und märk. knûst, m.; märk. Атлет,

m. = knûsten, was auch vorkommt; [таят (zusammendrücken).

b. mtr, n., = núder (enter), wovon nůren (am euter Schwellen), dürfte

einem 'altern nûthar entsprechen, woraus lat. nutrire (für nuthrire)

gebildet ward. Die lat. Wurzel m-th, woraus ныть geschwächt

wurde (vgl. madidus, nat (naß) und semit. TQQ), könnte ein vorge

thisehes mâthar (Sängerin) hergcgeben haben, woraus goth. môdar

(mutter) verlautet ward.

c. иже, ahd. âla, ags. eel und avul, mögen aus navala, nagala. contra

hiert sein, wie nägel zu nail, Altenaer nagel zu ш?! geworden ist.

2. Beim lesen Westfälischer urkunden kommt mir der gedanke, ob

dat t im anlaute der form шатание}: nicht aus einem vorangegangenen

d von uncle oder dem d des bestimmenden artikels rühre, dann aber mis

hräuchlich auch formen, dic consonantisch anlauten, vorgesetzt sei. Mir

scheint ein solches t in Westfalen gewöhnlich nur nach „und“ und bei

aehtentích aufzutreten. Vgl. heutiges Шт un Шт. Mnd. beispiele aus

dem fasc. temp. habe ich mir folgende gemerkt: ende Èeuentich, 168;

ende tsestìch, 168; ende trigghcntich, 36h; die tsestich jaer, 698; endel

tneghentich, 295 b. Dergleichen fällt in mnl. und rheinländ. sehriftstìicken

nicht auf, weil die sprache auch ähnliche hätten, wie Мат, tdone, ver

trägt. Vgl. Z. V, 427, 3. III, 27. 105 und Grimm’s gesch. d. d. spr. 249.

F. Woeste.

Ж

ч`—__._—
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Genten, genden.

Nach einer nicht bloß südwestf. verlautung wird das auf schwere

Silbe folgende alte th oder d zu t. Unter diese regel fällt das märk. adv.

делит (gíantan, l¿yeantanj = jenseits, dort. Daß es ehedem wie ags. geon

dan = ultra, trans (vgl. geondan sae) auch im westfälischen präposition

war, lehrt der Ortsname Gendena (= altw. Gindan-aha). Gendena ist

urk. (vgl. Thiersch vervem. p. 77 und eine Lethmeter teilungsurkunde

von 1396 im archive Haus-Hemer) die heutige bauerschaft Genna a. d.

Lenne, gegenüber dem alten haupthofe Lethmete, von welchem aus es

(Ueberwaßer) benannt wurde. Mit nächstem bildet Genna als bahnhof

gleichsam' den hafen von Iserlohn. F. Woeste.

Der blinde Jost.

In dieser Zeitschr. 111, 4 wird von Hrn. Fr. Latendorf die Vermu

thung ausgesprochen, in der plattdeutschen Wendung blinde Jost liege

nicht ein Eigenname vor, sondern es heilse der Ausdruck so viel als

hlt'nele Gôs ( Gans; vgl. Z. 11, 120). Dagegen streitet erstens die deut

liche Aussprache Jost (vgl. Jobst in Koburg; Z. III, 359, 5); ferner Aus

drücke, wie sie auch hochd. üblich sind, z. b. Weil ich blinder Hiob sie

trotz meines nochmaligen Durchlesens nicht entdecken kann. Bürger

(Ausg. in 1 Bd.), 476 a. D.

Rôtkôf = Rathkauf.

In Zeitschr. III, 416, Nr. 623 findet sich das breslauische Sprich

wort: Dos wär’ a тамаду, das in einer versuchten Erklärung mit Weis

kanf (Diebstahl) und таящем (Spitzbube) zusammengestellt wird. —

Es ist dies aber offenbar nur das gut hochd. Rathkauf; z. b. Da kön

nen Sie, wenn Sie wollen, ein Rathkaaf thun. Musäus, Physiognomi

sche Reisen (Altenburg, 1778) I, 59; Riemer, Mittheilungen über Gö

the (1842) I, 380. _ Nebenbei bemerkt, ist Wetsleänfer ursprünglich

wol nicht Spitzbube allgemein, sondern bezeichnet vielmehr ganz be

stimmt den schlauen Entwender von Waaren aus den Kaufmanns-Buden

und Läden, zumal auf den Jahrmärkten etc., wo sie früher sogar von

der Polizei gegen eine Abgabe geduldet waren; vgl. Jahrmarkt, wo Je

der nach seinem Belieben feilschen und den" Weishäafer ungestraft spie

len darf. Jahn, Merke zum deutschen Volksth. (Hildburgh. 1833) 125;
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Wei/fskäufer, Leute , die man aufserhalb der Messe Spitzbuben

nennt. Tieck, Novellenkranz (1831 61), П, 11. Danach übertragen frei

lich auch allgemein = Betrüger. D.

Vgl. Schambach, 280: _frihöapem m., der Freíkäufer, euphem. Be

zeichnung des Diebes; auch Anzeiger f. Kunde d. d. Vorz. 1858, 109 if.

173 Буи. 1859, 44 über Freimarkt. D. Herausg.

Bise, Nordwind.

Zeitschr. III, 486 steht: „bise, wie in der Schweiz, Südwind.“ In

der Schweiz aber heifst im Allgemeinen Bise der Nordwind, s. Stalder

I, 173: „Вуз, Bise, Вузе, f., Nordwind, oder vielmehr Nordostwind;“

Grimm, Wb. I, 1398: Beiswind, m., ahd. pîsa, mhd. bîse, franz. bise.

A. v. Rütte, zu Jerem. Gotthelf, 14: Вузе, Byslnft, Nordostwind. Fer

ner z. B. „Der am allgemeinsten bei den Alpenvölkern verbreitete Name

für den Südwind ist Föhn und für den Nordwind Bise.“ Kohl, Alpen

reisen (Dresden, 1848) III, 171; „Da die Bise als Nordwind meistens

kalt ist, so nennt man hie und da auch jeden kalten Wind Bise... So

heifst der kalte Gletscherwind in einigen deutschen Thälern die Glet

seherbise, selbst wenn er aus Süden kommt... Die eigentliche Bise nen

nen sie „die schwarze Bise;“ ebend. 172 („in einigen Alpenthälern der

Gfistödtem“ ebend. 173). „S0 unterscheiden sie im Pays de Vaud den

kurzen, geringbedeutenden, aus den Jurathälern zum Genfersee hervor

blasenden Joran von der mächtigen, weither kommenden Bise, obgleich

beide Winde aus Norden wehen; ebend. 165 if. „Hie und da auch

wohl der Bei/'swinal und anderswo wieder der Gregoriwind;“ 172. Vgl.

der Bisluft; Gotthelf, Schuldenbauer (1852) 14. 177. 178. 372 etc. Bise

Nebel, Kinder des kühlen, sauren Windes; Geld und Geist (1852), 343.

54. „Des von dem Föhn überwundenen Nord- oder Biswindea; Tschudi,

Thierleben der Alpenwelt (1856), 22. C. Vogt, Ocean und Mittelmeer

(Frankf. a. M. 1856), I, 193. D.

Hummel.

Zeitschr. III, 496 ff. ist von Hummel als Bezeichnung einer hörner

losen Rindviehrace im Oldenburgischen die Rede und dabei auf die an

derwärts geltende verschiedene Bedeutung von Hummel = Zuchtstier,

Bulle hingewiesen. _ Es ist dies einer von den häufigen Fällen von

gleichlautenden, doch ganz stammverschiedenen Wörtern. Der Hummel

nämlich = Zuchtstier ist nach seinem Brummen und Brüllen benannt

6
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(vgl. Brummer, Brummochs, Brüller, Brülloohs und Bull, Boll von „bel

len“, das als Tonwort früher Weitern Umfangs war als jetzt, Grimm,

Wtb. II, 427. 432. 512), wie andrerseits die Hummel das hummende,

summende Insekt bezeichnet; vgl. „Kein Sperling zirpt, kein Hummel *)

hemmt.“ Wieland (1855) Х1, 11, 28. „Die Drohnen, 501131 Thane..

und Hummeln genannt von Dröhnen und Hummen, wiewohl Hummeln

auch die rauhhaarigen Bienen heifsen, die in kleinen Gesellschaften sich

Zellen und Pflanzenfäserchen zusammenleimen.“ Vofs, Virgils Landbau

(Eutin, 1789), S. 260 f. In beiden Bedeutungen auch sonst bei guten

Schriftstellern; doch gilt in naturgeschichtlichen Werken Hummel heute

gewöhnlich nur = Bombus; dagegen heifst es bei Luther (Jen. Ausg.)

VIII, 257b: „Beelzebub heifset eine grofse Fliege, dic wir Deutschen

ein Hummel nennen,“ und nach der dann folgenden Schilderung ist dies

wahrscheinlich = Musea stercoraria, wie er denn im Verlauf auch einen

schmutzigen, am Schändlichen Gefallen findenden Schriftsteller „eine

grofse Arshum/mel“ nennt. —— Zu Hummel dagegen als Bezeichnung des

ungehörnten Rindviehs gehört zunächst das von Schmeller II,-197 auf

geführte humlet, ungehörnt; eler Hummelbock, die Hummelgai/à, Bock,

Widder, Ziege ohne Hörner; -- ferner Schin. П, 191: der Hämmel,

insofern dies nicht blofs, wie hochd. Hammel, einen verschnittenen Schaf

bock bezeichnet, sondern auch ein hör-nerloses männliches Schaf; vgl.

lat. mutilus, verstümmelt und hornlos, ahd. ham, hamal, mhd. hamel,

verstümmelt (Ben.Ml]r. I, 625), und in dem interessanten Aufsatz, an

den sich diese Bemerkung anschliefst (Z. III, 498), die oldenburgischen

Bezeichnungen hâmel, hömel für den verschnittenen Schafbock. — Zum

Schlufs noch eine\ Stelle aus Schaidenreisser’s Odyssea **) 39 a, aus der

*) 111 der Kleinfolio-Ausgabe (mit den sechs Supplementbänden in 42 Bdn.), Leipz.

1794-1802, steht gegen das VVersmafs: „keine Hummel“; vielleicht ist „kein`

Hummel“ zu lesen, da Wieland an andern Stellen wenigstens das im Hochd. ge

' wöhnliche Femininum anwendet; vgl. jedoch in dieser Zeitschr. IV, 251, 26, wo

Dr. Vonbun hochd. das Masculinum gebraucht: „Der Ilummel und der Kreisel surrt.“

Der Titel lautet: Odyssea, Das seind die aller zierlichsten vnd lustigsten vier vnd

zwaintzig bücher des eltisten kunstreichesten Vatters aller Poeten Homeri, von

der zehen järigen irrfart des weltweisen Kriechischen Fürstens Vlysses, beschri

ben, vnd erst durch Maister Simon Schaidenreisser, genant Mineruium, dieser zeit

der Fürstlichen statt München stattschreiber, mit ñeiß zu Teutsch tranßferiert,

mit argumenten vnd kurtzen scholijs erkläret, auch mit beschreibung des lebens

Homerì gemeret, nit vnlustig zulcsen. Läser ее du iudicierst, laß dich nit beuie

len die vorred zulesen. Cum priuilegio Ro. Regise Maiestatis Alexander Weissen

horn, Augustus Vindelicorum excudebat Anno M.CCCCC.XXXVIII.
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im Vergleich mit der Urschrift (9, 425 ff.) erhellen dürfte, dafs Hamme]

früher auch auf unverschnittene Schafböoke übertragen wurde: „Es stun

den vil Schöne grosse zottichte hammel, mit sehwartzer woll bedeckt, auß

denen nam ich die aller sterckisten vnd rauhisten, knüpffte ye drey vnd

drey... mit widen oder pästen aneinander, vnd vnder drcy hämmel bäd

ich alle mal einen menschen, also das der mitler hammel trug, die eus

sern zwen auf der seitten halten hulffen. Vnder allen war ain wider,

an lenge, grösse, stercke vnd schädne, alle andere übertreffend“ etc.

An das Voi-stehende reihe ich gleich noch in Betreff des Worts

Hummel eine

A n fr a g e ,

worauf vielleicht der Herr Herausgeber oder einer der Herren Mitarbei:

ter mir Antwort ertheilen kann:

Gibt es eine sichere oder mindestens wahrscheinlicbe Ableitung des

Wortes Hummel = Malztenne? S. Zeitschr. IV, 172, auch z. B. in Cam

pe's deutschem Wörterb. aufgeführt und von Adelung unter dem Wort

Á Malztenne: „Im Churkreise heifst sie die Hummel.“ D.

Ebschbeerbaum.

Zeitschr. IV, 166 findet sich ohne weitere Erklärung in Hoffmann's

Beiträgen zu einem schles. Wörterbuche: „Ebschbeerbaum, bei Dan.

Stoppe, Neue Fabeln, Th. I, S. 82;“ und im alphabet. Register beglei

tet der Herr Herausgeber dies ÑVort mit einem Fragezeichen. - Ich

verweise deshalb auf Döbel’s Jäger-Pr. (1754) 3, S. 14, wo „vom Eb

schen-, Quitschen- oder Vogelbeerbaum“ gehandelt ist, und so an andern

Stellen mehr. Nemnich führt unter Sorbus aucuparia die Namen: „Ei

bisch, Eibach-, Ebsehbeere“ an. \ D.

„Ebschbeerbaum, Ebschen, Eibivchbaum, Eberesche ist auch in öster

reich. Mundarten der sogen. Vogelbeerbaum, sorbus aucuparia (Höfer, I,

173), auch Sperberbaum und Adelesche genannt. Eine andere Abart

von Sorbus ist der Spierlingsbaum, sorbus domestica, mhd. spelling (Z.

IV, 68).“ J. M. Wagner.

Vgl. Grimm, Wtb. III, 18. 19. 78: Eberesche, Ebschbaum, Eibisch

baum.

Knäubeln.

Zeitschr. IV, 174: knäubel/n, im alphabet. Register ebenfalls mit

Fragezeichen, ist то1 das niederd. knabbern, bei Campe [шерри-п. Vgl.

` 6*
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Z. V, 152: knabbern, knabbeln, nagen; I, 285, 1, 21: [шерри-п, beifsen;

V, 152: knupperich, hart gebacken. D.

Mistbelle.

Zu Zeitschr. V, 371 f., wo ganz richtig mispell als Mistbelle, Bau

ernhund, erklärt ist (s. z. B. Keisersberg, Sünd. d. Mundos, 76a), möchte

ich darauf aufmerksam machen, dafs schweiz. dasselbe Wort, nach der

Aehnlichkeit der Stimme, auch das Murmelthier bezeichne: „In Glarus

und den kleinen Kantonen heil'sen sie Munk, im Bernbiet Митей, in

Wallis Murmeli und Mistbellerli.“ Tschudi, Thierl. 547 if. Vgl. über

diese Thiere auch Stumpf, Schweiz. Chron. (Zürich, 1606), S. 610a:

„Murren vñ bällen darzu wie die jungen hündle.“ D.

Neunklug. Neundrähtig. Dreihärig.

Zu Zeitschr. V, 375 if. (III, 359) bemerke ich, dafs sich nennklug

auch hochd. findetfz; В. öfter bei Jahn: „Wo das Uebel sitzt, hat Kei

ner dieser Nennklugen gewahrt; “ Merke etc. 269. „Die Neunklagen dür

fen hier nicht mit praktischer Unausführbarkeit angestochen kommen.“

Pröhle, Jahn's Leben (1855), S. 311 etc. _ Vgl. in einem Aufsatze von

Dr. Joh. Scherr in Schwegler’s Jahrbüchern der Gegenwart, 1846, S.
1057: „Solche Autoren werden von vunsern Nennmalweisen hüben und

drüben nicht gelesen;“ _ ferner: „Nenndrähtige (durchtriebene) gleifs

nerische Schelme;“ Prutz, Engelchen (1851), III, 95, was eigentlich

auf die Zahl der zusammengezwirnten oder -gewebten Fäden geht; vgl.

„Draht“ in Zusammensetzung mit Zahlwörtern; _ ferner: „So’n drei

häriger Schinderknecht;“ Goltz,_Jugendleben (1852), Ш, 474; „Die un

verschämte Dreihärigkeit;“ ebend. 'D

„Vgl. niederd. drëhárig, dreih., drih., drihëm'g, Widerhaarig, eigen

sinnig; muthwillig, dreist, durchtrieben. Brem. Wtb. I, 243. Schütze, I,

248. Schamb. 47. Dähnert, 86. Richey, 40. Hennig, 97. Müllenh. z. Qu.

Grimm, Wtb. II, 1383 erklärt „Dreihaar, m., ein durchtriebener schalk,

dem von allem .raufen und schlagen nur wenig haare übrig geblieben

sind.“ Woeste (Volksüberlief. 97) dagegen sagt: „drihâ'erich nicht hören

wonend; vgl. dan. drei, franz. am, dick, dicht; 11011. amil-Gong.“

Zusatz d. Herausgebers.
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Νοττοϋόνου.

Ζυ ὁἱοεοιυ ννο1·το ἰυ Ζ. ν, Β'?8 ννϋ.το υοου ΒοὶουΒτὶυἔου ο.ιιε Ηοί"Ε

πυο.υυ ν. ΓειΙΙ. (Ήοεε. ΜΙΒ. ε. το. ,,πεεεοοοεοο, Ιοοάοι· Μονο (Τουτυ.);

ποώοουο, που·οοοιιαο!, υοουΙο, εουττο.. Ιυετήο, Ροτεουο.τυε, Ιοτνο.$υε Με 8ο.

υοο ο: ε. ποῦπἰο ›·οοίοωδα$πε πω: ο·ο8·ίο·ω!ο £οο2πε πο αοποεοα2ων·α (ΚὶΙἱουυε).

Διά πα2οδοοοε ΒουἰουΦ εἱου ννοΙ 2υυοουε8 ιΠο Ιοευτο ἀἱοεοι· οτΙ:15.τουΒου,

ἱυ ννοΙουοι· οπου θΕϋτουΒυτ8·'ε άουτιιυ8 ἰυτο Βοετᾶτἰἔυυε; Ευάοτ. ΟΙ: οἱ

εουτΙἱουο υοτυο .ῇο Με 1υιιεΙοου εΠουτου, Μ; που· Μουτ ΒοΒουυτ; νἰοΠοὶουτ

που εἰυά υυτοι· όου τοτἰοιιΙἱε εοΒ·. Βοι·ιυοεΕοπι ου νοι·ετουου, νου άουου

εουετ ννοΙ εττοΓεουτουΒοτ υυά υοου£ᾶἰοΒο 8οΒτουου υιοουτου, ι1υι Μουτ οι·

Ιωυυτ ου ννοι·άου, ννἱο Μι· άουυ, ο. Β. ἰυ άου ἔοεουἱουτου ου8Ιἱεουοτ

υἱευννονιυου, ΜΖι:Η8· ἰυτοι· νοτπυυτυιυυυ8· άιιτου ,,οτο.Ρο υιο.εΕεα οτννουυυυΒ·

Βυάου.

Νου·αοϋααά ἱετ ουεοιυιυου8οεοτυτ 1υἱτ άοτυ υιΙο.Ι:. τἱΒοΙἀυε, ουΒΙ. τἱΒοΙᾶ,

Με!. τἱΒοΙτὶο οάοι· τιιΒο.Ιάο, Μάνο. ΗΒο.υΙτ. ννοΙουοιυ νἰοΙΙοἰουΙ: υοου (Με

πυυυάειτΗ. σοφά, Μέροδ (8τουοι·, υυΒοεουΙοουΙ:οτ πυουεου), άοόουίε.Πε ο.Βοτ

ό” 5.Ιτοτο τοτννοΙεουο Μοοϋ ουτετου11υτ, ννοΙουοε υε.ου ἀοιυ ΙἱΒοτ νο8·οΙ:ο

τιπυ εο νἰοΙ Με ἰτοἱυοἰτ (Ξ ἴτοἱυοττ, θ.. ἰ. Ιουᾶευ·οἰοΙιοι·, νοεοΒυυο, Βουιυ.

Ι, 608; ΒοάουτοΙ: *). Ιυ δότΒ θττοΙΐ'ε »Ιἰοά νοκυ υο]Ιοτ“ (ννοἱιυοι·. ]ουτΒ.

Ν, 424) υοἰβτ οε νου ΙουάεΕυοοΜου, Φο ,,οιιΈ :Ιου εεττ ιιυιΒ8·οιυ“ :

,,ννουυ εἰο άιιυυ Κουκου ἱυ όἰο Ροβ,

πιο Μάο/επ εἱο ου ιιυτοι·Ιοβ,

εο ΙιοΜ εἰου Πιιουου, εουννοι·ου;

(Πο ρα!.που· άουι ΜΜΜ Με Φποβ ΙουΒΕ,

Ιυβ άκου που» νοΜοτου.“

Ροβ ἰεΙ: 1·οτνν. Ιιοι·Βοτεο, ννἱπευουε; Μίο/οπ, Εοτ€ουεΡἰοΙου; »σεβ Μ:

8·οΗ υυά Με που: οπου ἱυ τυο νοΙΙιεεΡτοουο υυό ἱυ «Με ετιιδ.ουτουννοΙεου

ϋΒοτἔοΒουἔου; - ννοτ ε.Βοτ Ιπουυ ιυυ· Με 1·ΜεοΙΙιοίτο, νἱοΙΙοἱοΙιτ οἱυοιυ

εϋάοοιιτεουου ᾶἱοΙοΜο ουἔουϋτου‹Ιο οαΜοα· οτΕΗἰτου?

ννἰου. 'Τσε. Ποτ. Ψοευοι·.

Δ. Μου, Ζ. ν, οπο.

Ιυ ΒοττοΒ' άοι· ἱυ Ζ. ν, δ?? Β·ο8·οΒουου ουΠοτόοι·υυ8 ΒουιοτΙ-ιο ἱου,

θείο ἱυ (Μ: οιιί ἀοι· ννἱουοτ υοἰΒἰΒΙἱοτυοΕ ΒοίἰυἀΙἱουου ουε8·οΒο άο1· Μετο

τἱε. Μο8οΙουυο (Αυ8εΡ. 1640. θ). 8θ Μουτ Ρο8·. ΒΙοττοτ) εΙ:ε.ττ οοΖαπ ἱἱΒοτ

 

94) Ηοῖἶτυ. ίυυάει. Ι, 869. Βου1υ. Ι, 608. Γκἱεου, Ι, 294ε, βοἰ άοιυ Μου ε. οι»

ἱἱΒοτ ιΠο τἱΒιιΙτΙὶ υε.οΜυεουου. -
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all wolan steht und auch das epenthetische n sich darin nirgend mehr

findet. Jos. Mar. Wagner.

Zu adel, Z. V, 375.

Im österreichischen dialekt haben wir ebenfalls lull, m., unflat, kot;

s. Cast. 38, der ags. ate, altbritt. addail zur vergleichung heranzieht;

Loritza, 8 schreibt adel und atcl. Hotl'm. Gloss. belg. hat aolel, sump,

poel = соепиш; Schambach kennt nur das verb. даем, mit mistjauche

oder flüßigem kot besudeln, und vergleicht dazu das ags. adelicht, coe

nosus, und adelsead, cloaca. Jos. Mar. Wagner.

Zu matsfot, Z. V, 76.

Магда/ы. ist genau das hchd. hundsfot (österr. hundefual). 1n der

österr. .mundart lautet das wort màtzfotz und bedeutet einen dummen,

furchtsamen, feigcn menschen; das adj. davon ist „тафта. Màtz aber

bedeutet im niedcrösterr. dialekte sewol eine hündin, als scortum, gleich

dem hchd. petze (betze), von dem es auch wahrscheinlich stammt; fatz

ist cunnus. Jos. Mar. Wagner.

Bitte.

Der liber vagatorum schließt mit folgender ziemlich dunkeln stelle:

„die selben mengen (keßeltlicker) die beschilden die horchen girig vmb

die wengel, so sie komen in des Ostermans gisch das sie den gar-lv mö

gen girig swaclzen als uwer aus gelanteml mag.“ Wer vermag mir diese

(vielleicht einem oberrheinischen dialekte angehörenden) ausdrücke zu

erklären? Rotwelsch scheinen sie nicht zu sein, wenigstens finden sie

sich nicht im vocabularius; übrigens erinnert horclzen an rotw. йогой: z

bauer, und swaclzen an sckwœclzen 1: trinken, welches mir schon aus

dem 17. jahrh. als rotwelsch bekannt ist.

Bei dieser gelegenheit ersuche ich auch, mir zu sagen, ob sich von

der im weimar’schen jahrbuchc 1V, 68 erwähnten niederdeutschen

ausgabe des liber vagatorum nicht noch anderwärts als in Kopenhagen

ein exemplar befindet. Jos. Mar. Wagner.
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211 s.

239 b.

309i .

309 k.

309 1.

357 d.

369 а.

381 в.

391 0.

397 f.

397s.

397k.

409 k.

Literatur.

Fortsetzung und Ergänzungen zu

P. Trömcl’s Literatur der deutschen Mundartcn.

 

Fritz Wildner. Pumphia. Flug-Blatt für den Fasching 1859 in

Nürnberg. 4°. 4 Stn. (wird fortgesetzt).

Friedrich Stoltze. Frankfurter Krebbel- u. Warme Brödcr

cher Zeitung. 8. Jahrg. Januar, 1859. gr. 2°.

Aug. Marahrens. Grammatik der plattdeutschen Sprache. Zur

Würdigung, zur Kunde des Charakters u. zum richtigen Verständ

nifs derselben. Altona, 1858. 8“. 126 Stn.

J. Wiggers. Grammatik d. plattdeutschen Sprache. Hamburg. 8°.

Hochdeutsch und Plattdeutsch; — in der Neuen preufs. Zeitung,

1859, Beilage zu Nr. 13.

(v. Hoff) Vor usen gnädigen Graf un Heren Otto tau Stolbarg

Warnigeroe op den Dag wu Hei Siene Regierunge anetre’en hat,

den 30. October 1858, von den Buerslücn in der Grafschaft War

nigeroe. Warnigeroe. 80. 4 Stn.

Wiegen-Lieder, Ammen-Reime u. Kinderstuben-Scherze in platt

deutscher Mundart. Mit Illustrationen. Bremen, 1859. gr. 8°. 63 Stn.

J. N. Bärmann. Dc lütje Plattdüütschmann, or’r pragmatsch

Lehrbook der nedderdüütschen o’r plattdüütschen Mundaard, as

see in Hamborg un wyd üm Hamborg herüm spraken ward un

schräwen warden mutt. In veer Avdeelungen för Scholen un to’m

Sülvstünnerrichd. 1859.

Th. Piening. De Reis na’n Dom. Hamborg, 1859. 80. 111 Stn.

Klaus Groth. Veer de Gaern. Kinderreime alt und neu. Mit 52

Holzschnitten nach Originalzcichnungen v. Ludw. Richter. Leipzig

(1858). Kl. 2°. 103 Stn.

(v. Diermissen). De lütje Strohoot. Kiel, 1847. 8°. 148 Stn.

J. N. Bärmann. De lütje Strohoot. Tweede Uplag mit söfs Bil

ler teekent un in Holt snäden vun J. P. Lyser. Hamborg, 1859.

Dr. Goldschmidt. Volksmedicin im nordwestlichen Deutschland.

Bremen, 1854. 8°. VI u. 157 Stn. (enthält via@ volksthümliche Ве

zeichnungen von Krankheiten und Heilmitteln, auch Redensarten u. Sprich

Wörter in Oldenburger Mundart.)
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422i. Hieronimus Grestius. Reimchronik von Harlingerland, nebst

Alexander Von Werdums Genealogie der Häuptlinge von Gödens,

Oldersum, Werdum etc. Zum ersten Male aus den Handschriften

herausgegeben von D. Möhlmann. Stade u. Harburg, 1845. 8°.

XIX u. 87 Stn.

Volkstümliches aus Sonneberg im Meininger Oberlande. Von Au

gust Schleicher. Weimar, in Commission bei H. Böhlau. 1858.

80. XXVI u. 158 Stn.

Mit dem feinen Gefühle und dem eindringenden Blicke des gelehr

ten Sprachforschers, den wir in dem Verfasser dieses Buches, Hrn. Hof

rath und Professor Dr. Aug. Schleicher in Jena, vor uns haben, ist der

darin niedergelegte Stoff gesammelt und nutzbringend zubereitet worden.

Es enthält eine wissenschaftliche Darstellung der Mundart und eine

Sammlung volksthümlicher Lieder, Räthsel, Sprichworte u. s. w. Son

neberg’s, jener weit bekannten Fabrik- und Handelsstadt des Meininger

Oberlandes, die, obwohl am Südabhange des Thüringer Waldes gelegen,

doch in Sprache und Sitte den fränkischen Charakter treu bewahrt hat.

Von Liebe für diese seine Vaterstadt getrieben, für deren Verschönerung

der Ertrag des Werkchens bestimmt ist, beabsichtigte Hr. Prof. Schlei

cher, hierin „für komlnende geschlechter ein bild des warscheinlich bald

völlig schwindenden Volkstumes derselben als andenken vergangener zei

ten fest zu halten,“ _ doch eben nur Sonneberg's, ohne Berücksichti

gung des weit ergiebigeren Kreises der umliegenden Ortschaften, und

auch dieses nur im engeren Rahmen und in gedrängter Ausführung.

Aber auch in dieser Beschränkung, die Raum und Zeit ihm geboten,

sind wir im Namen der Wissenschaft dem Hrn. Verfasser für diese seine

Arbeit zu grofsem Danke verpíiichtet; denn es steht auf diesem Gebiete

gerade so, wie mehr oder weniger in fast allen Theilen Deutschlands:

es war nämlich, wie Hr. Prof. Schleicher in seinem „Vorworte“ (S. III

bis VIII) selbst es sagt: „hohe zeit eine solche aufzeichnung der mund

art u. s. f. vor zu nemen; seit meinen kinderjaren ist das Volkstümliche

element in um gekertem Verhältnisse zu der Vergrößerung der Stadt und

dem wolstande und aufsehwunge irer bewoner schon so bedeutend in

den hintergrund getreten, daß ich für manche bruchstüeke meiner ju

genderinnerungen nicht mer die ergänzung auf zu treiben vermochte und

daß voraußsichtlieh in wenigen jarzehnten auch von dem jezt noch Vor

handenen das meiste Vergeßen Sein wird.“
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130ш eigentlichen, volksthümlichen Inhalte des Buches ist eine Ab

handlung vorausgeschickt „Ueber den namen Sonneberg“ (S. XI~XXV),

angeregt durch den oft geführten Streit, ob „Sonneberg“ oder „Sonnen

berg“ richtiger sei, zugleich ein Umrifs der ältesten Geschichte dieser

Stadt, und zwar als Vorläufer einer ausführlicheren diplomatischen Ge

schichte der Burg und der ältesten Zeiten der Stadt, für welche Hr.

Hofr. Schleicher seit Jahren fleifsig in Archiven sucht und sammelt.

Die „grammatik der Sonneberger mundart“ (S. 1—63) ist unstrei

tig der werthvollste, doch mehr für den Sprachforscher bestimmte Theil

des ganzen Schriftchens, der diesem, wie der Verfasser mit Recht ver

muthet, „auch in weiteren kreißen einigen eingang verschaffen kann,“

ja, verschaffen soll und mufs, wollen wir lieber sagen, denn es gehört

diese Arbeit zu dem Besten, was bis jetzt von Forschern wie Schmeller

und Weinhold über das innere Leben der Volkssprache beobachtet wor

den, und es verdient darum dieses mit Meisterhand, ja, mit photographi

scher Treue ausgeführte Bild der Sonneberger Mundart als ein wahres

Muster empfohlen zu werden.

Auch die zunächst folgende „Sammlung mundartlicher worte“ (S.

64—72) ist, wenn auch geringer an Zahl, doch um so werthvoller an

innerem Gehalte, da sie nur Wörter bietet, „die von der schriftsprache

wesentlich ab weichen oder ir fremd sind.“

Die weiteren Abschnitte: „Sagen und erzälungen“ (S. 73—79),

„sprichworte, sprichwörtliche redensarten und verwantes“ (S. 80-86),

„rätsel“ (S. 87-90). „sprüche“ (8.91—93), „kinderreimc“ (S. 94—108),

„lieder“ (S. 109—132), „brauche und aberglauben“ (S. 133—152) ent

halten zumeist Mundartliches und eröffnen uns zugleich von anderer

Seite einen tieferen Blick in das Volksleben. „Melodien“ (S. 153—158)

für einige der mitgetheilten Lieder bilden den Schlufs dieses Buches,

das wir stets mit aufrichtigem Danke gegen den Verfasser betrachten

werden, der uns in demselben einen werthvollcn Beitrag gegeben zur

tieferen Kenntnifs der deutschen Mundarten. Der Herausgeber.

 

Beitrag zu einem Wörterbuche der deutschen Mundarten des

ungrischen Berglandes von Karl Julius Schröer. Zweite

Abtheilung: L bis Z. [Aus dem Aprilhefte des Jahrganges 1858 der

Sitzungsberichte der Philos-historischen Classe der kais. Akademie

der Wissenschaften (Bd. XXVII, S. 174) besonders abgedruckt]
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Wien. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. In Commission bei

Karl Gerold’s Sohn, Buchhändler der kais. Akademie der Wissen

schaften. 1858. gr. 80.

Unter Bezugnahme auf unsere Anzeige (Jahrg. 1858, S. 235 ff), mit

welcher wir die erste Hälfte dieser dankenswerthen Arbeit den Freun

den mundartlicher Forschung eingeführt, weisen wir Sie in diesen Zeilen

auf die uns vorliegende andere Abtheilung derselben (S. 65-136) hin,

welche aufser dem Schlüsse des Wörterbuchs (L bis Z; S. 65-109)

auch noch einen Anhang von „Sprachproben“ (S. 113-131) und ein

Schlul'swort „Zur Uebersicht“ (S. 132-134) in sich begreift. Erstere,

welche der Hr. Verfasser, da ihm aus seiner Entfernung die unmittel

bare Quelle des Volksmundes unzugänglich war, grofsen Theils aus ge

druckten, doch meist seltneren, Büchern und Schriftstücken entlehnte,

„sollen nin' ohngefähr ein Bild geben von dem Charakter jener Mund

arten, ihrer Verwandtschaft unter einander und wieder ihrer Verschie

denheit;“ das letztere weist, zu leichterer Beurtheilung der bereits in der

früheren Anzeige von uns hervorgehobenen Behauptungen über die Ab

stammung jener Bergbewohner, noch einmal auf die in dieser Beziehung

wichtigeren Wörter hin, indem es dieselben gruppenweise zusammenstellt.

Auch für diese zweite Abtheilung, die, gleich der ersten, nicht nur

Sprachliches, sondern auch gar Manches über Sitten und Gebräuche,

Stammverhältnisse u. a. m. uns mittheilt, wollen wir hier lnoch einige

Bemerkungen anreihen, wie sie uns im Vorbeigehen aufgestofsen.

Zuvörderst wollen wir’s versuchen, zwei Wörter, für welche Hr.

Schröer (S. 134) aus dem Slowenischen Licht erwartet, aus dem Deut

schen zu erklären: hokê (йоде???) und tsehalpa. In ersterem, dem die

Bedeutung des latein. -cunque (lmhebî, quomodocunque) beigelegt wird,

erkennen wir das in maneherlei Weise umgestaltete Gott gebe (im Kuh
ländchen gptgâ :_— meinethalben) wieder, von welchem YZ. III, 347 aus

führlicher gehandelt worden; in letzterem das mhd. schalbœre, berühmt,

berüchtigt, dem die im ungrischen Berglande, wie im deutschen Südtirol

(Z. III, 8 ff. 108. IV, 451. V, 215) so häufige Verstärkung des anlauten

den sch zu tsch hinzugetreten ist; vgl. tirol. tschallen Z. III, 8. IV, 452.

Vielleicht dürfte in den von Hrn. Schröer ebenfalls für Slowenisch

gehaltenen ba, baal, batr, bawie ein gekürztes was, was da, was dar,

` was wie (vgl. mhd. Wag, таз dâr, mnl. wattan = wat dan, und die

mundartlichen wa mê, wa gilts in Z. V, 403, 62) und in dem damit ver

bundenen hano das fragende und bejahende ha (Z. V, 403, 64. 444.
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Schm. II, 127) mit angehängtem nu., nun, (vgl. mhd. nû, nu in waů nu,

wie nu, Wâ nu etc. Ben.-Mllr. 11, 420) vermuthet werden.

Was die von Hrn. Schröer (S. 134) rücksichtlich ihrer Heimat in

Frage gestellten Wörter betrifft, bemerken wir, dafs ischig, irgend, in

Forni und Bedeutung dem aus mhd. ihtes, iht erwachsenen mitteld. ich

zet, isset, issent, ischten etc. (Reinw. I, 72. Z. III, 135; vgl. schwäb. icht

sit, ichsit, itset, Schmid, 296, u. niederd. ichtens, Z. III, 277, 2 etc.) ent

spreche, wie ferner das steigernde -pós dem Kärntner фар (Z. IV, 483.

V, 252, 3), das vb. krachten, stärken (die Wäsche), doch wol dem nie

derd. u. hell. Kracht, Kraft (vgl. nhd. Kraftmehl u. Z. II, 442a. Stü

renb. 121) und Schachter, Schachtert, n1., Melkgefäi's, dem niederrhein.,

auch bair. u. österr. Sechter (Z. V, 407, 27. Höfer, III, 132. Lor. 121.

Schrn. III, 194: Melksechter).

S. 75. Lapara, f., die Pritsche, aus Lapatta erweicht, dürfte wohl

eher dem ital. la patta, franz. la patte zugewiesen werden, das als Na

turlaut unserem Patsch, Patsche etc. entspricht. Vgl. Diez, roman. Wtb.

255.

S. 102. „См, die, Ahorn“ ist wahrscheinlich ein Druckfehler für

Url, vgl. Z. IV, 189. V, 478.

S. 104. Zur Bestätigung von bollêner :: wol êner, wel êner, welch

einer, dürfte das siebenb. wol. woll, welcher, aus Z. IV, 410, 78. V, 392,

8. 509, III, 4 verglichen werden, wie überhaupt unsere Zeitschrift mehr

noch, als es schon geschehen, hie und da angezogen werden könn

te, manchmal freilich erst in den dem Hrn. Verfasser noch nicht be

kannt gewesenen späteren Heften. Zum Belege wollen wir einige die

ser Verweisungen zum Buchstaben Z hier folgen lassen: галит Z. V,

505, II etc.; Zaspel Z. II, 47; Gezäa Z. V, 522, 16; Zan/ce Z. IV, 195.

V, 1.67, 146; Zecken Z. IV, 121, 26; Zep Z. IV, 329, II, 6; zwíbeln Z.

IV, 38, 67. V, 178, 113; Zwísel Z. II, 286, 39. —— Zu Zippchen, n., Hühn

chen, vgl. Schm. IV, 217: Zibele; zu шалят, vociferare, Herbort 18076

u. Anmerk. (mit Alex. 5083 u. Jeroschin 169d); zu waisse/ Z. II, 520.

V, 450. 451 u. a. m. — Bei gäiäert, geziert, möchten wir lieber an mhd.

zâfen, herrichten, schmücken (wovon nhd. Zofe), und an das mundart

liche zifern, leise ziehen, denken und in meloach (S. 127) das oft um

gebildete „mein Lebtag“ (mei lebtá, mei láttig etc. Z. II, 285, 8. III,

239, 1. 240, 3, 2. IV, 245, 57), wie in dem verneinenden und bejahen

den Schwur strominâ! stromijô! (S. 125) ein: „straf mich (Gott) nein!

jai“ erblicken; vgl. Z. II, 502, 10.
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Wir schliefsen unsere abermalige Anzeige dieses schätzbaren Buches

in der Hoffnung, dafs demnächst ein bedeutender Nachtrag zu demsel

ben uns die reichen Früchte bringen werde, welche Hr. Prof. Schröer

auf seiner zweimonatlichen, im Aufträge der kais. Akademie der Wis

senschaften im Sommer v. J. in die Orte der Krickerhäuer und in die

Zips unternommenen Reise gewonnen, wie nicht minder mit dem Aus

drucke innigsten Dankes, zu welchem wir uns auch jener alma mater

Namens der Wissenschaft für solche besondere Förderung gedrungen

fühlen. Der Herausgeber.

Beitrag zur Dialekt-Forschung in Nord-Böhmen. Von Ignaz

Petters. Aus dem Leitmeritzer Gymnasial-Berichtc 1858. Leitme

ritz, 1858. 4“. 16 Stn.

Hr. Professor Petters schildert uns im Eingange dieser seiner Ab

handlung mit jener begeisterten Liebe für unsere Muttersprache, welche

die Leser unserer Zeitschrift schon früher an ihm erkannt haben, die

grof'sen Fortschritte und den wichtigen Einflufs, welche die deutsche

Sprach- und Alterthumskunde im Verlaufe der letzten Jahrzehende ge

wonnen, und weist daraus nach, „zu welch hoher Bedeutung für die

Entfaltung unseres nationalen Lebens der weitere Betrieb derselben be

stimmt sei.“ Darum beklagt er es aber auch, „dafs die herrlichen Er

gebnisse der Forschung noch immer nicht, wie es sein soll, in Saft und

Blut der Nation übergegangen sind,“ was ganz besonders „vom verach

teten Aschenbrödel, von der Volksspraehe, der Mundart,“ gelte. Nach

dem er nun auf die Wichtigkeit der Dialektforschung, dieses neuesten

Zweiges deutscher Sprachwissenschaft, hingewiesen, versucht er zuvör

derst, den deutschen Mundarten seines Vaterlandes Böhmen im Allge

meinen die richtige Stelle in jenem von Oberdeutsch und Mitteldeutsch

vielfach durchschnittenen Gebiete anzuweisen, will jedoch, und ganz mit

Recht, eine genaue Abgrenzung der einzelnen einer späteren Zeit vor

behalten wissen, in welcher uns die Ergebnisse vielfachen und allseiti

gen Dnrchforschens derselben zur Seite stehen. Drauf führt er uns sei

nes Theils eine kleine Auswahl aus der von ihm angelegten Sammlung

von Idiotismen seiner engeren Heimat, der mitteldeutschen Mundart Nord

böhmens (zumeist der Gegend um Liebschitz bei Anscha) vor, „gewis

sermafsen dazu bestimmt, Zweifiern Rede darüber zu stehen, wie die son

derbaren Wörtchen der Volkssprache wissenschaftliche Bedeutung haben

können und würdig sind, aufgespürt und aufbewahrt zu werden.“
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Diese Auswahl (S. 9--16) enthält in alphabetischer Folge aus den

Buchstaben A»L eine Reihe höchst anziehender Mittheilungen, so man

che Edelsteine deutscher Mundart, die Hr. Petters mit rühmlichem Fleifse

in eine gediegene Fassung vergleichender und etymologischer Forschung

gebracht hat, wohl geeignet, die Freunde dialektischer Studien mit Freude

und Dank zu erfüllen, wie auch diesem Neubau auf dem Felde der deut

schen Philologie noch mehr hilfreiche Hände zu gewinnen. Möchte recht

bald das „besondere Werkchen“ erscheinen, als dessen Vorläufer wir

diese Auswahl zugleich anzusehen haben! Der Herausgeber.

Vier dialoge von Hans Sachs. Herausgegeben von Reinhold

Köhler. Weimar, Hermann Böhlau. 1858. 8°. 126 Stn.

Für diejenigen, die da wissen, welch eine wichtige Stellung die deut

sche Literatur des 15. bis 17. Jahrhunderts, dieser Periode der Gährung

und der Läuterung, aus welcher nach und nach unsere neuhochdeutsche

Schriftsprache hervorgegangen, für eine tiefere Erkenntnifs unserer ge

genwärtigen Dialekte einnimmt, wird es hier wol keine weitere Begrün

dung brauchen, warum wir eine Schrift, wie die vorliegende, in den Be

reich der „Deutschen Mundarten“ ziehen. Dieselbe dient uns vielmehr

an und für sich als ein recht treů'endes Beispiel für die eben ausgespro

chene Behauptung, insofern sie uns von Hans Sachs, dem Manne, in

welchem das volksthümliche Element unserer Sprache mit einer gewissen

gelehrten Bildung sich einte, das Wenige vorlegt, was wir Gröfseres in

ungebunder Rede von ihm besitzen. „Artlicher dialogos siben, doch

ungereimet in der pros, ganz deutlich, frei on alle glos“ zählt uns zwar

der Autor’ selbst auf in dem, am 1. Jan. 1567 in einem besonderen Ge

dichte von ihm niedergelegten Inventar seiner vom J. 1517 bis zu jenem

Tage gefertigten Bücher; allein es ist den, diesem Schriftchen des Hrn.

Dr. Köhler vorangehenden neuesten Bemühungen eben »so wenig, als

fast 100 Jahre früher dem ersten Biographen unsers Dichters, Salomon

Ranisch (Altenb., 1765) gelungen, deren mehr als vier aufzufinden, so

dal's Hrn. Köhler’s Annahme, es seien nur vier dieser Dialoge gedruckt

worden, die übrigen drei aber Handschrift geblieben, höchst wahrschein

lich ist.

Diese werthvollen vier Dialoge nun hat uns der Herausgeber auf

Grund der alten Drucke, mit echt philologischer Kritik in der rechten

Weise wiederhergestellt (S. 1—` 76), unter Angabe aller Texteslesarten
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und von vielen sprachlichen und sachlichen Erläuterungen begleitet

(S. 79— 120), denen noch ein genaues Verzeichnifs über alle in den

Anmerkungen besprochenen, wie auch über manche andere in den Dia

logen vorkommende bcdeutendcre Wörter und Formen (S. 121—126)

sich anschliel'st.

Gern hätten wir hier, wenn nicht in den Anmerkungen selbst, noch

eines und das andere eingereiht gesehen; wie z. B. hartselig (41, 20),

unglücklich, vgl. Schm. III, 224. Schmid, 262; auch das Subst. Hart

sel kennt H. Sachs; Kamern (73, 21), Unzucht, s. Frisch, I, 498b;

rechtgeshaffen (57, 26); scheinparlich (54, 15), ansehnlich, köst

lich, s. Frisch, II, 171 b. Schm. III, 366; sein (3, 7. 4, 6 etc.), sind,

Z. V, 266, 1; vor (2, 25. 21, 7), vorher, zuvor, Z. V, 339. 403, 71;

das mhd. wann (3,` 7 etc.), denn; weil (22, 22. 50, 26), so lange als,

Glossar zu Grübel und Weikert; Z. III, 404, 6. V, 422, 1.

Hr. Dr. Köhler hat sich für diese neue gründliche Arbeit unsere

‘ vollste Anerkennung erworben, die wir ihm dadurch noch\ mehr an den

Tag legen möchten, dafs wir hier vom Standpunkte der gegenwärtigen

Nürnberger Mundart aus, mit besonderer Rücksicht auf die neueste Aus

gabe der Gedichte von Grübel und Weikert insbesondere auf

die §§. unseres dort gegebenen Abrisses einer Grammatik der Nürnberger

Mundart, und auf diese Zeitschrift (Z.), noch einige Bemerkungen den

seinigen hinzufügen. r .

1, 5: schüchmacher; über die Verschärfung des hzu ch vgl. Gr.

§. 65. W. 6. 63. Z. V, 216. 368.

4, 16: niemans; vgl. das heutige niemeds, nêmeds, nemmeds in

Nürnberg (Gramm. zu Grübel, ё. 19a und zu Weikert, §. 76), im Nie

derdeutschen (Z. 111, 425, 20) und bei den siebenbürgischen Sachsen

(Z. IV, 285, 156. V, 36, 70. 39, 49. 98, 22).

5, 27: frei (verstärkend); s. Z. V, 334. 410, II, 19.

6, 24: (er) weißt, ein barbarischer Auswuchs schon der älteren

Sprache (Hahn, nhd. Gramm. 137), ist der gegenwärtigen Nürnb. Mund

art fremd, dagegen in der schwäbischen so weit verbreitet, dafs es

sich bei Schiller selbst ins Hochdeutsche verirrte, wie uns soeben Hr.

Prof. Dr. Joach. Meyer in seinen verdienstlichen „Beiträgen zur Fest

stellung, Verbesserung und Vermehrung des Schiller’schen Textes“

(Nürnb. 1858), S. 6 f. nachgewiesen. .

8, 20: bachen: diese mhd. Form kennt noch die heutige Nürnb.

Mundart: Gr. §. 57. W. §. 56. Z. IV, 66. —- Sollte vielleicht die Z. I,
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296, 5. IV, 67. V, 415, 35 besprocliene abweisende Redensart der heu

tigen Nürnberger: „morg'n baeh'n mer l“ mit dem bei H. Sachsl und an

deren Schriftstellern des 16. und 17. Jahrh. nicht seltenen bacht nit/

(Z. VI, 61) in Verbindung zu bringen sein?

9, 23: außgoßen; über den Wegfall des partie. ge- Vgl. Gr. ё.

97b. W. ё. 94 b. Z. I, 226 ff. sowie unten 17, 20: drqfen; 22, 17.

18: pßfen, tanzt, klagt; 40, 4: driben; 56, 14. 25: predigt; aber auch

58, 21: anßwelte, und dagegen 16, 4. 7: aufgeblosen, fürgezogen etc.

10, 5. 46, 14, 50, 13. 51, 9: zerknischen, nürnb. z'knitsch'n

16, 4), sonst auch zerknötsch'n, Z. III, 134. Schm. II, 377.

13, 7. 63, 19: Mark (neben Markt, 19, 12. 22, 17. 26, 19),' s. Gr.

ё. 81. W. 5. 78. Z. III, 467.

14, 12: erindern, erinnern, und 23, 24 mendlin, Männlein; über

das eingeschaltete d vgl. Gr. 8. 60. W. ё. 59. Z. V, 141, 37.

15, 2: daß dich der rit wasch! Z. VI, 2.

15, 26: tôn, tán, gethan; ebenso: 24, 27. 32, 5. 38, 29. 62, 7; da

gegen: getan 38, 30. 40, 8. 47, 23. Vgl. Z. III, 219, 19. 394, 60. IV,

546, I. V, 104, 42. 257, 2. Gr. 5. 98 Ь. W. §. .94e

21, 26: sun, Sohn, nürnb. Sii-h, Gr. §. 43. W. 5. 41. Z. III, 407,

164. '

I 22, 14. 67, 26: außrichten, übel beurtheilen, durchhecheln, ist

noch heute in der Nürnb. Mundart;l s. Glossare zu Gr. u. W., auch Z.

IV, 537, 22. ‚

22, 21: singen als ein zeislein; vgl. W. 65, l: wò'i die Zeisla

schreia, laut aufschreien.

23, 13: man leutet in chor; vgl. Gr. II, 289. Noch heute heifst

das Geläute um 9 Uhr Vormittags (ehedem um 8 Uhr: das Zeichen

zum Besuch des Choramts) das Chauerläut'n, W. 167, 5. \

23, 16: bant mir nichts vè'rübcll nehmt mir nichts übel auf:

gewöhnlich: nim eerübel! oder: nim ver ungut! noch heute in Nürnberg

(auch in Koburg) die abbittende Formel beim Weggehen, namentlich

nach einem heftigeren Wortwechsel. _ Auf diese Stelle glaube. ich den

späteren, Hrn. Köhler unklar gebliebenen Ausdruck zusagen (25, 5) be

ziehen zu müssen, den ich (entgegen: einem absagen, ihm Frieden und

Freundschaft aufkünden; Grimm, Wb. 1,93) mit „Freundschaft und Friede

zusichern“ erkläre. Der Schuster hat beim Abschied um Verzeihung

gebeten und somit die Hand zur Versöhnung gereicht; gleichwohl ge

denkt der Chorherr den Streit wieder fortzusetzen.
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23, 23: erbeiten, arbeiten; nürnb. à'rbet-n.~ Gr. §. 12 u. Glossare

zu Gr. u. W.

26, 8: and thun; s. das Glossar zu Grübel.

27, 3: mir : wir; Glossare zu Grübel u. Weikert.

29, 24: spielen mit dem Genitiv; vgl. Weikert ё. 95, c, b.

29, 27. 34, 20 etc.: nichs, wie noch nürnb. nur; Gr. §. 81. W.

§. 78 u. Glossare.

34,11: ein stuud oder fünf, nürnb. á Stundá'fïimf; Gr. §. 100, b.

W. §. 95, b. Z. II, 353 if.

40, 1: popitzen, - ein auch heute noch in Nürnberg gewöhn

licher Ausdruck: тиши”, vergeuden; bûbitzeri, eine schlechte Wirth

schafterin.

41, 4. 6: verlaugnen; s. Grübel 5. 14 u. das Glossar.

44, 21: nicht mier, sondern nèr ist das heutige „nur“ der Nürn

berger; Gr. 5. 28. W. ё. 21.

45, 32: seinen schnitt machen; s. Grübel, II, 246,3.

47, 15: stückwerker; jetzt Stückarbeitw, ein Handwerker, der

seine Arbeit nicht in Wochenlohn, sondern stückweise bezahlt erhält.

47, 16. Von dem in der Anmerkung besprochenen alten pfenwert

leben noch jetzt einige Abkömmlinge in der Nürnberger Volkssprache

fort; vgl. Glossar zu Weikert: Pföferbüschl und Pjöferei, (sprich Pfc"

ferbüschl, Pféferei) welches letztere als Pfenferei (Kleinhandel mit Salz,

Holz, Lichtern und Seife, dann Mehl, Eiern, Butter, Hülsenfrüchten

und anderen Victualien) in amtlichen Bekanntmachungen und an Aushän

geschilden zu lesen ist.

47, 22: wolf1, nürnb. woljli, wohlfeil, compar. wölßer. Gloss. zu

Gr. u. W.

48, 40: schlüffel ist auch jetzt noch ein Schimpfwort in Nürnberg.

51, 29. 35: on werden, nürnb. ô~ wer’n, los (ohne) werden, nhd.

in „anwerden“ (mit Anschluß: an „anbringen“, los bringen) umgedeutet.

Z. I, 251. III, 89. Grimm, Wb. I, 519.

51, 28. In dem aus bold umgebildeten bolz (trunkener(bolz;

Grimm, Wb. II, 229. 235, 8. Schin. I, 173) mag das in der gegenwär

tigen Volkssprache Nürnbergs noch als Schelte gebräuchliche Pelz (s. Grü

bel, I, 138, 1. 140, 7; Bett'lpelz, I, 141, 1) seine richtige Erklärung fin

den, da das hchd. Pelz in dieser Mundart zu Pielz (Gr. §. 29) wird.

52, 36: helfen mit Accus. s. Grübel §. 100e; vgl. Z. III, 172, 16.

53, 27: erstecken, ersticken machen; Gr. §. 35 a. Gloss. z. W.
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57, 6. 71, 19: hinder sich, rückwärts; umgekehrt, in entgegen

gesetztem Sinne, gilt neben „hintenunz“ noch immer in der Nürnberger

Volkssprache. Schm. II, 219. Zarncke zu Brant’s Narrenseh. S- 317.

61, 9: aus der wiege Werfen sagt der Nürnberger noch für: aus

der Fassung bringen, ärgern. -

62, 34. 67, 7: aber = oder; vgl. oder ~_- aber; W. ё. 52 u. Gloss.

Z. VI, 22.

65, 8. Das, wie bei H. Sachs, so noch heute in der Nürnb. Mund

art nicht seltene kramanzen = Umstände machen, hat durch Hrn. Köh

ler eine genügende Erklärung ( v. ital. gramancia = nigromaneia) ge

funden. Vgl. Grimm, Wb. II, 637. Z. V, 441. VI, 76.

66, 18: Eiden, nürnb. ácl'n, Eidam, Schwiegersohn; Gr. ё. 5. W.

§. 5 u. Gloss.

67, 26. Die einen hohen Grad des Verachtetseins ausdrückende Re

densart: „es nimmt kein Hund einen Bissen Brod von ihm“ lebt auch

in der Nürnb. Volkssprache noch fort.

71, 24: rülz, nürnb. Rülps, grober Mensch.

74, 11: abreiten, abrechnen; das alte raiten, rechnen (Z. V, 255,

68), ist in Nürnberg nur noch in Rating, (Raitung, Berechnung, na

mentlich des Brodgewichtes nach den jeweiligen Getreidepreisen) erhal

ten; S. Weikert, 204, 3.

74, 13: ist es umb die Zeit -_-_ verhält sich’s so; Nürnb. is ‘s um

die Wél (Weile). Der Herausgeber.

Wiegen-Lieder, Ammen-Reime und Kinderstuhen-Scherze in

plattdeutscher Mundart. Bremen, 1859. 8°. 63 Stn. (Mit Illustra

tionen.)

Bremer „Kinder- und Ammenreime“ erschienen bereits im Jahre

1836. Die vorliegende; Ausgabe erscheint in der Ausstattung eines Bil

derbuchs für Kinder, zum erfreulichen Beweise, wie die Bedeutung der

Volkssitte und -Literatur auch aufserhalb der Wissenschaft immer gröl'sere

Würdigung findet. Diese Ammenreime sind dem Kinde gewifs eine ge

sundere Nahrung, als alles süfsliche, gereimte und ungereimte Zeug un

serer „gebildeten“ Jugendschriftsteller. Eine andere Frage ist freilich,

ob auf literarischem Wege sich einführen lasse, was die lebendige Sitte

nicht zu halten vermag. Obwol für die Wissenschaft nicht berechnet,

ist die Sammlung, da sie nur Echtes enthält, doch auch als Quelle zu

7
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benutzen, und reiht sich daher der Literatur der volkstümlichen Kinder

reime an», die in Rochholz ihren würdigsten Bearbeiter gefunden haben.

Manches, namentlich die ÑViegenlieder, ist von grofsem naiv poetischem

Reiz, wozu die mundartliche Form nicht wenig beiträgt, und eine wahre

Perle ist das Líedchen:

Van use olen Tuhnschen *)

Koopt wi de Nöt’*) alltied;

De Tuhnsche de is sturven,

De Nöte sunt verdurven,

Dat Geld dat sunt wi quiet.

Die Illustrationen sind recht sauber gemacht, wollen aber nicht recht

passen; man möchte sagen, es seien hochdeutsche Bilder zu plattdeut

schen Reimen. Eine freiere, humoristischere Behandlung wäre am Platz

gewesen. '

Vöggel~Sproak un Snack oder` was die Vögel klein und grofs im

Frühjahr in der Altmark singen und sagen. In plattdeutsche Reim

verse. gebracht durch Fritz Schwerin. Neuhaldensleben, (о. J.)

8°. 28 Stn. -

Gehört mit dem vorhergehenden Werkchen der männlichen Literatur

an, beschränkt sich aber auf den kleinen Zweig, den Rochholz unter

der Ueberschrift „redende Thiere“ behandelt, und nimmt die Kunstdich

tung- zu Hülfe. Es ist ein artiger, sogar poetischer Gedanke, die in

Volkstümliche Fassung gebrachten Thierlaute in ausgeführte Gedichte zu

verweben, wie hier geschehen ist. Jene Fassung ist nämlich unverfálscht,

mit durchschossener Schrift kenntlich gemacht, in den einzelnen Gedich

' ten wiedergegeben, wo das Leben und Treiben der Vögel weiter ausge

malt und mitunter eine sittlich religiöse Betrachtung angeknüpft wird.

Der Faden ist meist etwas locker und ohne riel Kunst gesponnen; die
Verse verrathen indefs ein harmlos frommes Guemüth und sind von einem

naturfrischen Hauche durchzogen. In bezifferten Anmerkungen sind auf

`ieder Seite kurze Worterklärungen gegeben; das Wort „kunterbunt“ zu

übersetzen, war nicht n'öthig, da es auch hochdeutsch ist.

*) Gärtnerin. **) Nüsse.
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Mundartlichc Dichtungen und Sprachprcben.

Das hohe Lied Salomonis

in Siebenbürgiseh-Sächsischer Mundart.

Mitgetheilt von Stephan Theil in Hermannstadt.

In dem, im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts in Prefsburg

erschienenen ungarischen Magazine _ Beiträge zur ungarischen Ge

schichte und Literatur _ findet sich auch eine Uebersetzung des hohen

Liedes Salomonis in sicbenbürgisch-sächsischer Mundart im Hermann

städter Dialekte. Der Herausgeber der erwähnten Zeitschrift hat die

selbe vorgenommen und veröffentlicht, weil, wie er sagt, „die Siebenbür

gisch-sächsisehe Mundart eine noch gar unbekannte Tochter` der deut

schen Sprache sei; daher wage er es, sie der grofsen Welt aufzufüh

ren.“ Für die Gegenwart wird diese Uebersetzung interessant, weil sie

einerseits den deutlichsten Beweis liefert, dais auch der siebenbürgisch

sächsische Dialekt in einer stets fortschreitenden Entwickelung begriffen,

andrerseits, dafs vielleicht die Mundart der frühern sieben Stühle ur

sprünglich eine und dieselbe gewesen sei. Abgegrcnzt nach aufsen hin,

konnte sie nur durch innere Thätigkeit sich weiter entwickeln, wie auch

durch den Einilufs der hochdeutsehen Sprache, der sich allerdings be

deutend zeigt, namentlich in jenen Gegenden, die demselben am meisten

ausgesetzt waren, und zwar theils in der Konstruction der Sätze, theils

in der Ertheilung des Bürgerrechtes an einzelne hochdeutscheVVörter.

Dazu kommt noch ein fortwährendes Bestreben, besonders unter den hö

hern Ständen, dem Dialekte Feinheit und Weiche zu geben, was sich

am auffallendsten in Hermannstadt zeigt. Während noch zur Zeit der

nachstehenden Uebersetzung des hohen Liedes auch der Hermannstädter

für das hochdeutsehe о gröfstentheils ui gebraucht hat _ wie es sich

noch heute im frühern Grofsschenker und Leschkircher Stuhle findet, _

so ist dasselbe (ui) heute durchweg in das lange weiche î zusammenge

sehmolzen *). Es ist dies derselbe Procefs, den auch die hoehdeutsehe

Sprache durchgemacht hat.

*) Im vorigen Jahrhundert: wuirt, Wort, ruis, Rose, duid, Tod, bruid, Brot, ша

Blatt; heute: wirt, rîs, did, мы, blîad etc.

7*
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Das nachstehende hohe Lied ist mit Ausnahme weniger Abänderun

gen und mit Anwendung der für diese Zeitschrift aufgestellten Schreib

art ein genauer Abdruck der im ungarischen Magazine erschienenen

Uebersetzung, derenEinleitung mit den VV'orteny schliefst: „wenn auch

Niemand sonst, so könnte es doch vielleicht einem deutschen Gelehrten

von Interesse sein, zu hören, wie sich Salomo in siebenbürgisch-sächsi

scher Mundart ausnehme.“

1. Det hîh lîd Salamonis.

2. Hië maz 1110011 mät dem mazchen sêinges mangdes; denn dêing

mämmen sêing lâwlicher denn wêing.

3. Dat em dêing gâd salw räch: dêing numen äs en ôusgeschatt

salw, doräm hun déch de mêdcher gärn.

4. Zéch méch dir nô, esi lûfe` mer. Der köneng fart 1110011 'an de

kummer, mer friien ás und sêing frůlich üwer dir; mer dinken un dêing

mämmen mî denn un de wêing. De frommen hun déch gärn.\

5. Ech bän schwarz, awer gor läwlich, ir (119011101- Jerusalems, W5.

de hätten Kedars, wä de teppich Salamos.

6. Sât 1110011 1101 1111, dàt 0011 esi schwarz bän; denn de sann hûet

méch esi verbrât. Mêinger motter kängder sêing bîs af 1110011; em hûet

méch zer häderän der wängert gesazt; awer mêingen wängert, dîen 0011

hat, hun 0011 1101 behât.

7. Sô mir, tâ, dîen mêing sîel lâwt, wô tâ. wîdst, wô tâ râst äm

de mättìig, dat 0011 1101 hin und här lûfe' mös b5. den hielden dêinger

gesellen.

8. Kennst tâ. 1110011 nét tâ höscht angder de fräen; esi gäng ôussen

af de fol'sstappen der schôf°, und wîd dêing bäck' bä den hirtenhêisern.

9. Ech gléchen déch, mêing frängdän, mêingem rîszéch un de wä

gen Pharao.

10. Dêing baker stôn läwlich än de Spangen, und dêing hals 'an

de käten.

11. Mir wällen dir gäldän Spangen mächen mät sälwerännen pi

kelchern.

12. Dô der köneng séch hâr drêt, g'àw mêing gespik sêingen gerâcb.

13. Mêing frängd äs mir e gepäschchen myrrhen, dät täschen mêin

gen mämmen hêt.

14. Mêing frängd äs mir en wêingmer Copher, 'an de wängerten

ze Engeddi.
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15. Fêt âs de füfs, de klinzig füfs, dä de wängert verdärwen; denn

âs wängert hun ûgen gewannen. ’

16. Mêing frängd äs mêing, und éch bän sêing, dîer angder de~

ruisen wîdt. ' . Y

17. Bäs der diig séch kält, und der Schäden wècht. Kier äm, wärd

Wä e rih, mêing frängd, oder wâ e' jang hirz af de schîdrêgern.

Das dritte capitcl.

1. Éch sakt des nôchts ä` mêingem bât, dien mêing sîal lâwt; éch

sakt, awer éch fänd an nét.

2. Éch wall afstôn und ‘an der stadt erämgôn, af de gassen und str_ôs

sen, und säken dien mêing sîel lâwt. Éch sakt, awer ech fänd än net.

3. Et fänden mech de Wächter, dâ 'an der stadt -erämgônz hûet ir

nét gesân, dien mêing sîel lâwt?

4. Dô ech e wennig fliir än üwern käm, dô fänd éch dien mêing

sîel läwt; éch hâlden än und wäll än net lossen, bäs ech än brängen

ä" mêinger motter hôus, ä" mêinger metter kummer.

5. Éch beschwieren ech, ir dîschter ze Jerusalem, bâ den rîhen

oder hä den hirzkähen af dem fîelt, dat ir mêing frängdän nét afwäkt,

nôch u`rîrt, bäs dat et är> selwst gefällt. f

6. Wier äs dä, dä erafgîet ôus der wöst, wä e grûed rûch, wä e

gerach Vun myrrhen, wêirig Iund allerlâ pulver es appentîkers?

7. Säch, 'am det bât Salamos eräm stôn sîszig starken ôus de’ star

ken än Israel. . -

8. Sii hälden alle schwierter und sêing geschäkt ze strégden; e jêder

hûet sêing schwiert u~ sêinger haŕf, äm der forcht wällen än der nôcht.

9. Der köneng Salame les äm en sänft mächen ôus hûlz Vu~ Libanon.

10. Är söllen wôren sälwerän, de däk gäldän, de sätz purpurn, der

bod-n än der mätten wôr läwlich geflûostert, 'am der dîechter wällen ze

Jerusalem. `

11. Gôt ôusennnd sât un, ir dîechter Zions, de~ köneng Salamo

'an der kruin, dômät än seing metter gekrînt hûet um däg sêinger hoch

zet und um däg der fräed sêinges härzens.

Das vierte capital.

1. Sach, mêing frängdän, ta bäst hîsch, säch, hîsch bäst tâ. Dêing

ûgen sêing wâ dôuwenûgen täschen dêingen zöpen. Dêing hôr äs wä

de gîshierden, dä geschuiren sêing af dem berg Gilead.
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2. Dêing zängd sêing wä de hierd mät beschnidäner wall, dä ôus

der schwämm kun, dä allzemôl zwälleng drôn, und äs niehend angder

ännen âfruchtber. ‘

3. Dêing läfzen seing wä an rosängfarwän schnâr, und dêing ried

‘ás läwlich. Dêing baker sêing wâ de rätz um gronâtappel täschendêin

gen zöpen.

4. Dêing hals äs wä der torn Davids mät brastwier gebât, drûn

tôusend schilder hen und allerlâ waffen der starken.

' 5. Dêing zwô bräst sêing W5. zwîan jang rîhzwälleng dâ angder

de` ruisen wîden, ` -

6. Bäs der däg kält und der Schäden wécht. Éch wäll zem myrr

he~rêg gôn und zem wêirighäfel.

' 7. Tâ. bäst allerdängs hîsch, mêing frängdän, und äs niche~ fläken un dir.

8. Kamm, mêing brokt, vum Libanon, kamm vum Libanon. Gäng

cränn, tritt här vun der hîah Amana, vun der hîeh Senir und Herman,

vun de` wunungen der lîwen, vun de~ rêgern der leoparden.

9. Tâ hûest mir det herz genuin, mêing säster, lâw brokt; mät

dêinger ûgen énem und mät dêinger halskâten éner.

10. Wai hîsch sêing dêing mämmen, mêing säster, läw broktl Dêing

mämmen sêing lâwlichcr denn wêing, und der gerach dêinger salwen

üwerträft alles gestäpp.

11. Dêing läfzen, mêing brokt, sêing wâ tröpsän rûostcn, hîng und

mälch äs angder dêinger zang, und dêinger klîder gerach äs wz'i der ge

rach Libanons. i

12. Mêing säster, läw brokt, tâ. bäst e verschlûesän gûsrten, en

verschlûesän quäll, e versigelt braunen.

13. Dêing gewiös äs wâ e lastgûerten vu~ gronâtäpeln, mät ädlen

früchten, cypern mät narden.

14. Narden mät saifer, kalmes mät cynamcn, mât allerlâ bîmen des

wêirigs, myrrhen und alo'e' mât allen biesten gestäppen.

15. W5. e gûerte`brannen wa e branncn liewendiger wasser, dä

vum Libanon fléfsen.

16. Ständ af, nordwängd, und kamm, sîdwängd, und stréch durch

mêingen gûerten, dàt sêing gewürz tröps.

Das fünfte capitel.

1. Mêing frängd kamm ä~ sêingcn gûorten und äss sêinger ädlen

früeht. Ech kun, mêing sästcr, läw brokt, än mêingen gûerten; éch
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hun mêing myrrhen sammt mêingen gestäppen ûegebrôchen; éch hun

'mêingen rûesten sammt mêingem hing gissen; éch hun mêingen wêing

sammt mêinger mälch gedranken; isst, mêing läwen, und dränkt, mêing

frängd, und werdet dranken.

2. Éch schlôfen, awer mêing herz wacht. Dô ‘als de stämm mêin

ges frängdes dier û`klôpt: mäch mer af, läw frängdän, mêing säster,

`mêing dôuw, mêing from; denn 'mêing hîwt äs vôl dâ, und mêing lôken

vôl nôchtstrôpen. '

З. Ёс11 hu' mêingen rôk ôusgezuigen, wä 5111 éch ä-n Wéder unzän?

éch hu" mêing föfs gewieschen, wä säl éch se wéder beschmieren?

4. Awer mêing frängd stäch sêing händ durch det lôch, und mêing

leiw erzédert derfuir.

5. Dô stangd éch af, dàt éch mêingem frängd afmâch; mêing hängd

tröpsten mät myrrhen, und myn'hen léŕfen iwer mêing` fänger un dem

rigel um schlûes.

6. Und (16 éch mêingem frängd afgemächt hat, wôr hie“ ewêg und

hfgegangen. Dô géng mêing sîel erôus 116 sêingem wuirt; éch sakt än,

awer éch fänd än nét; éch réf, awer hië äntwert mer nét. .

7. Et fänden 1116011 de häder, dâ ’án der stadt erämgôn, dä schlagen

méch wangd; dä 1151151` af der môur nämen mir de` schliger.

8. Éch beschwieren ech ir dîechter Jerusalems, fángd ir mêingen

frängd, esi sôt äm, dàt éch fuir läw kränk län.

9. Wat äs dêing frängd fuir ändern frängden, ô tâ höscht angder

de fräen? wat äs dêing frängd fuir ändern frängden, dàt tâ âs asi be

schwuiren hûast.

10. Mêing frängd ’ás wêil's und ruit, ôuserwielt angder vil tôusenden.

11. Sêing hîwt ‘ás det féngst gûld; sêíng lôken sêing krôus, schwarz

wä en rûaw.

12. Sêing ûgen sêing wâ dôuwenûgen un de' wasserbêchen, mät

mälch gewieschen7 und stôn än der fáll.

13. Sêing baker sêing Wä de wûesän gestäppgärtchen der appen

tîker; sêing läfzen sêing Wä ruisen, dä mät ñéfs'ánnen myrrhen trîfen.

14. Sêing hängd sêing Wâ gäldän rängen vôl türkis; sêing lêiw 'ás

Wä rîn älfenbîn mät saphîren geschmäkt.

15. Sêing föl's sêing Wä marmelsöllen, gegrängd af gäldänen fös

sen. Sêing gestält ‘als Wä Libanon, ôuserwielt wâ cedern.

16. Sêing kiel 'als söl's und läwlich. Е soléner äs mêing frängd;

mêing frängd ‘ás e soléner, ir dîschter Jerusalems!
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Das sechste capitol.

17. Wôr 'as denn dêing frängd hi"gegangcn, ô ш höscht angder

de frâen? wôr hûet séch dêing frängd hîgewändt? esi wällen mir mät

dir än säken.

1. Mêing frängd äs ûawen gegangen än sêingen gûerten, ze den

gestäppgärtchern, dat hië séch wîd angder de gärten und ruisen brêch.

2. Mêing frängd äs mêing, und éch b'a'.~ seing, dier angder de rui

sen wîd.

3. Tâ bäst hîsch, mêing frängdän, wâ Thirza, läwlich wä Jerusa

lem, schräklich wâ hieresspäzen.

4. Drê dêing ûgen vu" mir, denn sä mächen méch brönstig. Dêing

hôr sêing wâ an hierd gîs, dä af dem rêg Gilead geschuiren sêing.

5. Dêing zängd sêing wä en hierd schôf, dä ôus der schwämm kun,

dä allzemôl zwälleng drôn, und äs nichend âfruchtber angder ännen.

6. Dêing baker sêing wä an rätz um gronâtappel täschen dêingen

zöpen.

7. Sîszig äs del könengännen, und ôchtzig der kebsweiwer, und der

jangfrâen äs nichen zûal.

8. Awer îan äs mêing dôuw, mêing fromm, ien ’as ärrer metter de

läwst, und de ôuserwielt ärrer metter. Dô sä. de dîechter Sägen, prise~

sâ desälwigen sêlig; de könengännen und de kebswêiwer lûiwte' sâ.

9. Wier äs, dä erfuir brächt, wâ det margenrîd, hîsch wä der môn,

ôuserwielt wâ de sann, schräklich wä de hieresspäzen?

10. Éch bän ûawen ’an den nassgûsrten gegangen, ze sän de stré

chelcher un der bäch, ze sân ôw der wêingmernstôk bläh ôw de gro

nâtâpel gränen.

11. Mêing sîel wast et nét, dat hië méeh zem wôgen Amminadib

gesatzt hat.

12. Kir weder, kîr wédcr, ô Sulamithl kîr wéder, kîr weder, dat

mir déch sânl Wat sât ir u` Sulamith?

Das siebente capitol.

1. Wä hîsch äs der gäng iin den schagen, tâ fiirstendîechter; dêing

lenden stôn gléeh unenänder, wä zwô Spangen dä des miesters händ ge

mächt hûet.

2. Dêing nûawel äs wä c rond becher, diem näkest gedrink man

gelt. Dêing boch äs wä e kuirnhûfen, 'ámstôchen mät ruisen.
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3. Dêing zwô bräst sêing wä zwîen jang rîhzwälleng.

4. Dêing hals ’ás wä en 'a'.lfenbînerän tern; dêing ûgen sêing wä

tech ze Hesben, um duir Bathrabbim; dêing nôs äs wä der tern of Li

banon, dier gên Damaskus sekt. ~

5. Dêing hîwt stît af dir wä Carmel; det 1161` af dêingem hiwt äs

wâ purpur des könengs à" falden gelôgt.

6. Wä hiesch und läwlich bäst ta, tâ hârz än wîllästen.

7. Dêing läng ’as glech em palmbûm, und dêing mämmen de`

wêingmern.

8. Éch sprach: 6011 mes af den palmbûm stegen und sêing mist er

grêifen; les dêing mämmen sêing wä wêingmern um wêingmernstôk, und

dêinger nôs gerach Wâ âpel, ‘ . ' . `

9. Und dêing kiel W5. gâden wêing, dier mêingem frängd glät ägô';

und riede~ vum älden. »

10. Mêing frängd äs mêing, und hië hält seeh za.

11. Kamm, mêing frängd, les âs af det field ôus'engôn und af den

dörfern blöiwen. e

12. Dat mir frâ afstôn zâ den wängerten, dat mer sän, ôw der

wêingrnernstôk blâh und ûgen gewannen hav, ôw de grenâtäpelbîm 6118

gesehlôn sêing; (16 wäll 6011 dir mêing bräst gin.

13. De lélgen gien de gerach, und fuir âser dir sêing allerlâ. ädel

frücht'. Mêing frängd, 6011 hun dir allebîd hêirig und 5.11 hehälden.

llas achte capitel.

1. Ö dat 6011 (16011, mêingbrâder, dier tâ mêinger metter bräst' segst,

dertôus fänd und dech «mazen möst, dat mech nemend verhön.

2. Éch wîl déeh fären und än mêinger metter hôus brängcn, dô tâ.

mech lîren silt; (16 vvîl 6011 dir zedränken gian gemachten wêing und

mûest mêinger grenâtäpel.

З. Sêing länk lät angder mêingem hîwt, und sêing rêeht ämarmt mech.

4. Éch beschwieren 6011, ir dîechter Jerusalems, dat ir mêing ge

15111 1161 afwäkt nôch u`rîrt, bäs dat et är sälwst gefällt.

5. Wier äs dâ, dit eraf fiert vun der wöst, und 1611111 56011 af ärrcn

frängd? Angder dem appelbûm wâkt ech (16011, (16 dêing metter déeh

entbangden hûet, dô mät dir geliëgen äs, dâ (16011 erzégt hûet.

6. Sätz mech wä e sigel af dêing härz und wâ e sigel af dêingen

armen; denn läw äs stark wâ der duid, und âwer äs viëst W5. de häll;

är glâd äs fêirig und on tlamm des herrn.
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7. Dat uch vil wal'ser nét mögen :del läw' ôuslâschen, nôch ström

ersîfen. Wenn éner alles gât ä` `sêingem hôus iim de lâw gien wîl, esi

gält et alles näst. l .

8. As säster äs klîn und hûat nichen mämmen; wat selle` mer âser

säster'dân, wenn em sii nâ säl frieden?

9. Äs sii en môur, esi wälle` mer sälwerän bollwerk draf bân'; äs

sä en dir, esi wälle` mer sä bevie'stigen mät cêderänen bîlen.

10. Ech bän en' môur und mêing bräst' sêing wärtörn'; dô bän éch

geworden fuir sêingen ûgen, als dä friden fangd.

11. Salame hûot en wängert ze Baal Hamon. Hië gäw den wän

gert den hädern, dat e jeder fuir sêing frücht' brächt tousend sälwer

leng.

12. VMêing wängert tis fuir mir. Dir, Salame, gebliren tôusend;

awer den hädern zwê hangdert sammt sêingen früchten.

13. Dâ tâ wunst än de gârten, los méch dêing stämm hieren; de
gesellschaften merken draf. l '

14. Flä, mêing frängd, und sii gléch em rîh, oder jangen hirz af

de~ gestäpprêgern.

sprachliche Erläuterungen

vom Einsender und vom Herausgeber.

Da eine Vergleichung des hochd. Bibeltextes das Verständnîfs ermöglicht, bedarf

es zu diesem Stücke nur weniger Erläuterungen.

Cap. I, 2. „mazen, küssen, Maschen, n., Kufs, sind lautmalend, wie das hochd.

schmatzen, Schmätzchen (Z. V, 509, II, 8) und mehr im Gebrauch als küssen und der

.Ka/h, welches immer nur in modernen Wortverbindungen erscheint, wie z. B. ¿ch käs

sen de Blind.“ St. Th. —— „Мёттеп, auch Zitz, Brüste; doch ist auch Bräst (unten Cap.

IV, 5. VII, 12) nicht ungewöhnlich.“ St. Th. — Hier und im 4. Verse steht bei Luther

„Liebe“ anstatt „Brüste“.

3. em, man; Z. IV, 407, 12. V, 363. —- hun, haben; Z. IV, 281, 6.

4. asi, also, so; Z. V, 609, II, 4. — lûfe mir, laufen wir. Das auslautende п

der 1. Pers. Plur. fällt in frageweiser Stellung vor inelinierendem Pronomen ab, wie

schon im Mittelhochd.; s. Hahn, mhd. Gramm. 77, 3.

6. Wängert, m., Weingarten, Weinberg; Z. V, 174, 142. Schm. IV, 87: Winge't.

8. höscht, hübschest. „Der siebenb. Sachse drückt das hochd. „schön“ durch тес}:

(vgl. Z. III, 406, 50), hübsch, aus; schí'n ist ihm gleichbedeutend mit dem hochd.

„fein“. St. Th.

11. „Píkelche'r, plur. v. Píklich, welches ganz dem griech. погибло; in seiner Be

deutung entspricht. In unserer Mundart hat dieses Wort sich noch erhalten, während

Luthers Pöcklein, Pockleinf Pockeln dem Hochd. verloren gegangen ist.“ — Vgl.
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mhd. nhd. Buckel; Grimm, Wb. II, 485. 204. 205. Pischon, Erklär. der veralt. Wör

ter in Luthers Bibelübers. 12. Beck, Wörterb. zu Luthers Bibeliibers. 30.

12. Gespür, Lavendel, Spik, lavandula spies, spica nardi, ital. spigo; hair. u.

österr. Брет, ш.‚ koburg. Бриг, ш.; Schm. III, 556. Höfer, III, 153. Castelli, 259.

Schröer, 98: Spikenatz. Durheim, schweiz. Pflanzen-Idiot. »Spygblû/mli (Bern).

13. täschen, zwischen; Z. V, 366. — 17. Laz, Latte; Schröer, 76: Latz; ebenso

Mun-Weitz, 139: die Latz.

Cap. II, 3. säken, suchen; „begehren“ findet sich im Sächs. nicht; dafür steht auch

bischen, heischen.“

7. вешала, Hirschkiihe; vgl. Едет in Z. IV. 409, 55. V, 168, 150. 366.

8. hië kist, er kommt; vgl. Z. III, 271, 4. 555, 33. IV, 408, 29. V, 520, 10. —

‚травя, hüpfen; happsen, Z. III, 134. Schm. II, 223.  Rêg, m, Berg; vgl. hchd. ra

gen, recken. Z. VI, 18. Schröer, 34: unter Berg. - Häfel, m., Hügel; Z. V, 363.

11. Вёл, m., Regen; Z. IV, 235, 4. — ewêg, hinweg; Z. V, 509, III, 5.

12. erfuz'r, hervor, erbà, herbei; ebenso unten: eräm, herum, eraf, herauf, e'rà'nn,

herein. Z. V, 368. 468. - Ют, (ge)kommen; Z. IV, 408, 29. — „тат, п., Früh

jahr, Lenz; an vielen Orten, namentlich auf Dörfern, auch диету“ (St. Th. ). Vgl.

zu дама; z. V, 330, 1. _

15. klinzíg, klein (vgl. winzig aus mhd. weinec, wêneo) , nordböhm. klinischich;

Z. IV, 31. Schröer. 69: unter kitzen. MDL-Weitz, 112: klinisch.

Cap. III, 4. ¿ch hälden, Zwängen ete., ich halte, bringe; s. Z. V, 363.

8. Huf, f., Hüfte; Z. II, 520.

Cap. IV, 2. Zängd, plur., Zähne; Z. V, 179, 205. 365. 464. - m'cher, nichen,

nichend, keiner, keine, keines; Z. IV, 407, 12.

3. датам, р1., Lippen; Z. IV, 109, 41. V, 279, 4. VI, 43.

6. Щеп, séch kàlen (Cap. II, 17), kühl werden, mhd. kiielen, kühl machen, kuo

len, kühl sein oder werden. —

8. Brokt, f., Braut; Z. V, 329, 235. 

10. 14. Gestäpp, n., Gewürze; unten Cap. V, 1 u. 13, VIII, 14. Z. III, 330.

Schröer, 99. - „Mit Gewürz bezeichnet die siebenb.sächs. Mundart die Küchenge

wächse“ (St. Th.). Vgl. das alte Wurzgarten, Wíìfrzgarten für Küchengarten u. a. m.

Schm. IV, 167.

11. Визави, m., ÑVabe, Honigseim; MBL-Weitz, 201: Rotach, f.; Frisch, II,

126: Ros, n., Adelung: Roofs, n.; auch Baß, Rufs. Vgl. niederd. Räte, f.; Z. IV, 48.

- tröpsän, tropfend, triefend; ebenso Cap. V, 13: wúâaän, wachsend; fle'fsän, ñiefsend.

15. „liawendíg hat im Gegensatz zum hochd. lebéndig den Ton auf der ersten Sil

be.“ St. Th.

Cap. V, 7. „Schliger, jetzt auch Schleier.“ St. Th.

15. „Für das hochd. „Beine“ hat der Sachse nur Рт.“ St. Th.

16. e воняет, ein solch einer : ein solcher, bair. e' sélana', Schm. III, 235; vgl.

söller, solcher. Z. IV, 501, 8. III, 452; auch wolêner, welê'ner, Z. VI, 91.

Cap. VI, 1. ûawen, d. i. abhin, hinab; ebenso unten 10. — Bäch, die, der Bach;

z. V, 330, 10.

Cap. VII, 2. идиш”, nie; Z. V, 40, 66.

8. N'ast“, eben so häufig wie àsr, Aeste; Z. V, 452. 97, 3.
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Siebenbürgiseh-säehsisches Volkslied. *)

Liebcllens Grabmal.

Ich schmieß zwo äddle Ruisen

Zem huihe Fenster hinäus;

Ich hatt’ meing herzgelâwterchen

trôfen,

Dat et jô sterwe most'.

VVôr soal em et na begrôwen? 5

Ä seinges Gruißvôter sö Grâw.

Wat soal af seingem Grâw wôssen?

Voll Dästeln uch Ruisekrockt.

Wat stieht ze seinge lâwen Hiewden ?

Dô stieht ien gäldä Schi-aft. 10

Wat sticht dôrä geschriewen?

„De größte Troa 'am Häus.“

Wat stieht ze seinge lâwe Söckten?

Dô stohn zwê Biemcher zôrt;

Doat ien, doat driet dä Maschket, 15

Doat oander dä Nâgcltscher.

‘Vat stieht ze seinge lâwe Fössen?

Dô sprängt e Brännche kahl;

Doat diehlt sich ‘an zwê Flêsker,

Dä dreiwen zwê Millerâd. 2O

Doat ien, doat mehlt dä Maschket,

Doat oander dä Nägeltscher.

Ich warf zwei edle Rosen

Zum hohen Fenster hinaus;

Ich hatte mein Herzliebchen getrof

fen,

Dafs es ja sterben mufst'.

 

ÑVohin soll man cs nun begraben?

In seines Grofsvaters (sein) Grab.

Was soll auf seinem Grabe wachsen?

Voll Disteln und Rosenkraut.

Was steht zu seinen lieben Häupten ?

Da steht eine goldene Schrift.

Was steht darin geschrieben?

7,Die gröfste Treue im Haus.“

Was steht zu seinen lieben Seiten?

Da stehn zwei Bäumchen zart;

Das eine, das trägt (die) Muskate,

Das andere (die) Nägelein (Nelken).

Was steht zu seinen lieben Füfsen ?

Da springt ein Brünnchen kühl;

Das theilt sich in zwei Flüfsehen,

Die treiben zwei Mühlräder.

Das eine, das mahlt die Muskate,

Das andere die Nägelcin.

*j Vorstehendes siebenbürgisch-Sächsische Volkslied findet sich in Kaltenbäck’s Au

stria für 1842, S. 282, unter den Proben österreichischer Volksmundarten, und

zwar als dem Grofsschenker Stuhle (an der Grenze gegen die Moldau) angehö

rig, mitgetheilt. Wir wiederholen es hier, mit geringer Abänderung der Schreib

weise, um der Vergleichung willen mit der in Z. V, 97 durch Herrn Professor

Schuler v. Libloy gegebenen Niedersetzung.
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Dä Maschket dôcht- sich söfser,

Dä Nägeltscher nôch viel gâts.

Die Muskate dachte (däuchte) sich
~ l' süfser,

Die ANägelein noch viel Gutes (viel
Y. besser).

Volkslieder, kinderreime, sprüche und rätsel aus Nieder

österreich.

Mìtgetheilt von Jos. Mar. Wagner in Wien.

` 4 1.

Devögerln hà’m kröpf-ln,

dii singern s' dàmid;

mei` frau mám hàt an kropf,

äwer singer kann s' nè'd.

2.

Zwá schnêweißi täuwerln

flieg`n ůwer mei~ haus;

und der bue, der mer bschàifn is,

bleibt mer ne'd aus.

3.

Dâ dromád a’m bergerl,

dii steht dcr wauwau;

und d' frau Wirtin a’m scherwerl,

de’ kocht an gaugau.

4.

Huschhusch und eiskàld, - und

mei` bett steht in wald, — und

in a schwarzaugáds' dirnd'l

verliebt mer si’ bald.

5.

Dö köchin bei’n herd

hät ’s krant umkehrt,

hat ’s hemád verbrennt,

is näked ausg'rennt.

6.

Soll i’ knödlm koch'n,

hiib ká,~ siilz,

häb ka~ schmiilz,

’s höferl is mer broch'n, -

mûìß i’ g'schwind zu’n häfner lauf-n,

múäß án anders hôfcrl kauf'n.

7.

ZWisch-n zwá tànnerba'm

sitz'n zWń häs'n, . .

der ani thiîat zidern schlägfn, ‚ . '»

der àndri шт bläs'n.

8.

Ans, zwi, drei,

bigger bagger nei,

bigger bagger häwerstroh,

liegnán vierzich kinder dä;

liegt der fisch auf’n tisch,

kummt dö kàz, frißt in fisch,

kummt der müllner mit der tàsch'n,

gibt der ,kàz a bráfi ilàsch'n,

kàz schreit miau`l

wo soll i’ mei` häuserl hî`bau`?

Kàz baut 's a’m kérschbám,

kérschbám wird brinnád,

kàz wird springád,

kàz springt a’m schú'âsterlásd,

schlñtster làßt án groß‘n schůß.

9.

_ МйПпег, müllner! sákerll

Ist der müllner nicht zu haus ?
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schloß vor, riegerl vor,

werf’mer ’s sákerl unter’s thor.

10.

Един-111181011! frau'nköferl 1

Hiach' auf Maribrunn,

bring' uns morgfn a schöni sunn‘;

Hiach' auf 's höferl,

Hiach' auf d' ref,

säch', ob 's morg"n :mln'ì~ wird sei’.

11.

Fiedl gunkas gei gei,

dö kàz 15 mei~ Weib,

der hund is mei~ dirn'

zum kinderl ei`\viag"n.

(Auf die herumziehenden musikanten.

vgl. z. V, 145.)

12.

Rau-rau-raukfàngkiehr'n,

in der hànd mei` stuzerl führ'n,

freut mi’ àlli zeit.

13.

Regner, regner tropf'n!

dö buamer muaß ша‘ klopŕn,

mádl-n liegrn a’m federbett,

buamer lieg'~n in saudreck.

14.

G'schenkt, geschenkt — nimmer

geb-n,

g'liechen, g'liechen - widergeb'n.

15.

Ев sitzt án àldi wittfrau

111 105711 und in schnê;

wàs gibt mer ihr zu eßen, -

läus oder Heh-Í?

16.

A, bê, 06, dintenbüx!

gehst’ in d schûl und lernst nix;

А, bê, cê, dintenfàfâ!

gehst' in d' schûl und lernst wàs.

(Vgl. z. V, 49.)

17.

Niadrer, niadrer setz' (11’!

bist der àllerletztil

(Mit Ídiesen worten wird den schmet

terlìngen naehgejagt.)

18.

Gräser, gräser weimber,

Wànn der hüater kummt, so greint er.

(¿Wenn die kinder „traubendiebe“

spielen.)

19.

Gr-vàtter, g'vàtter, lei`wadsch‘r', —

Durt is ‘s lár.

‚ 20.

Ömas -wás‘l, Thomas- g'lńsl,

witz, wutz, außi g'stutzt.

(Beim abzälen; es wird ebenso ver

fahren wie zu Z. V, 274, nr. 19 51130

geben ist.)

21.

Väderl bé bé,

a schüßerl voll Heh',

a. schüÍSerl voll wà.nz‘11,`

der väderl muaß tànz'n.

(Von den kindern gesungen, wenn

sie hase/Lens spielen. Der die andern ha

5011011 5011, heißt der vädefz 111111 wird

von den andern mit diesen worten ge

neckt, wobei ihm ein rübchen geschabt

oder, wie sie's hier nennen: a 501110100?"

ЬётН g'màcht wird; Lor. 114. Cast. 244.)

22.

Wägrnweih, wâgfnweih,

wer nëd geht, den 111177 i’ glei’.

(Zum selben spiel. Es werden näm

lich dabei im voraus einige orte bestimmt,
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an denen der verfolgte nicht ergriñen

werden darf; ein solcher ort wird [сбои

genannt. Ist nun einer vom падет] so in

die enge getrieben, daß er die erwähnte

zuiiuchtsstätte nicht verlaßen kann, ohne

erhascht zu werden, so stellt sich dieser

vor sein opfer und stimmt das wägrnf

шей. an. Nach dreimaligem absingen die

ses verses ist der unglückliche gezwun

gen sein asyl zu verlaßcn (widrigenfalls

er ohne weiteres räder-l sein müßte) und

fällt dabei meistens seinem verfolger in

die hände. Natürlich necken und zupfen

unterdessen die andern den тайм], um

ihn zu ihrer verfolgung zu reizen und

dadurch dem blokierten kameraden gele~

genheît zu geben, sich zu befreien. Ist

der уйдет! aber klug, so läßt er sich da

durch nicht irre machen und zieht den

sichern sieg dem unsichern vor.)

23.

Gug-lupferl a’m dach,

wer schmutzt, Wer lacht,

wer ’s zánderl herr'e'ckt,

muoß ’s pfánderl hergeb'n.

(Dies singen die kinder, wenn sie ein

ander beim pfánderspiel an den knieen

oder auf der inneren handñäche kitzeln.)

24.

Mit folgenden, halb singend, halb re

citierend vorgetragenen worten schließen

die kinder eine erzählte g'schíckt:

„Hiazd is ‘s aus; _ lauft a mauserl

_ ůwer’s hauserl, _ hàd a grůns

röckerl ä' _ und a rôds hauwerl

auf, _ und diis is dè’ Dini“ (Leo

родине).

Dadurch wird zugleich dasjenige aus der

kleinen gesellschaft, was zunächst weiter

erzählen soll, bestimmt, da. in den drei

letzten versen die farbe der kleider und

der name in entsprechender weise umge

'ándert wird.

25.

Rund umadum um’s kirtahaus,

schaut der bog bei’n fenster aus;

bog, wiev'l is s? _ zéhni.

(Von den spielenden kindern halb

singend, halb recitierend vorgetragen,

während sie einander an den händen hal

ten und sich im kreise herumbewegen.

Bei dem letzten worte setzen sich alle

zugleich plötzlich auf den boden nieder.)

Rätsel.

26.

Auswendi’ rauch,

inwendi’ rauch,

hat kan bug'l,

und kan bauch.

(Der stuwt, d. i. muti.)

27.

Es dimerlt, es dámerlt

in meinem sehliifkámmerl,

a wipp'n, a wàpp'n,

án eiserni kàpp'n.

(Die stockuhr.)

28. °

Es hängt an der wànd,

reckt d' háx'n ausanànd.

(Die scheere.)

29.

Es hat sib'n häut',

und beißt d' lent'.

(Die zwiebel.)
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. 30. 31.

Abcndgebet. Ammenlícd.

In Gett's näm leg e mi sehlàff-n; Heiderl, pepeiderll

sex engerln san mer b'schàff'n: und heiderl sesô!

zwâ z’ häupt'n, « wülst mer nëd schläf'n,

zwâ z° fiießm, se brák э der ’s le’.

zwâ neb'n meiner. (oder : se brák e di’ 11’.)

Wie bin i’ unsern herrgod so freund, Heidi, popeidi l

daß er mi’ àlli nàcht deckt und heidi sesô!

und zu der recht-n zeit aufweckt.

(vgl. z. ш, 387.)

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

1_3. Vögerl, Täuwerl, Bergerl, Байт-тет! etc. Ueber diese Diminutivbildung vgl.

z. 1, 290. v, 46M. _ singer, singen; vgl. z. v, 511, 1 u. unten 7: Тдппетьат;

13: regncr; 18: gräser. _ мат, f., Muhme, Base; ahd. muemn., mhd. muome.

Schm. II, 575 f. Höfer, II, 228. Tsehischka, 198. Loritza, 86. Castelli, 196. Cimbr.

Wb. 148: Muma. Stalder, II, 217: Mum, Mûm, f., Betschwester; Frau, die hin

ter des Mannes Rücken nascht; schmeichelnde Bettlerin. _ Besonders in niederd.

Mundarten: Mamme, Moíme, Même, Mône, Mömme, Лёт, Mêm, Иду, welche For

men gewöhnlich aueh Mutter bedeuten und schon dadurch ihre Verwandtschaft mit

diesem Worte (daher eigentlich: der Mutter Schwester) beurkunden. Brem. Wb.

III, 183. Dähnert, 310. Schamb. 136. Stürenb. 154. Richey, 165. Stredtm. 139.

Krüger, 61. Müllenh. z. Qu. Woeste, 102. Z. III, 29. Schröer, 81: Mamme, Mutter.

Den mitteldeutschen Mundarten ist dieses Wert fremd. Sie gebrauchen statt seiner

das ihnen vorzugsweise eigene, von da. auch in einige niederd. Mundarten vorge

drungene Bâae, niederd. Wâse, ahd. basâ, pasâ, mhd. base (mit fatar, Vater, ver

wandt; eigentlich: des Vaters Schwester. Grimm, Wb. I, 1147), das, wie Má/m

mehr in Oesterreich, so vornehmlich in Salzburg, Bayern, der Schweiz, Schwaben,

Franken etc. gilt: вас, Bda, Basel. Schm. I, 205. Höfer, I, 60f. Loritza, 22. v
Schmid, 44. Cimbr. Wb. 153: Pasa. _ Brem. Wb. V, 201: Wâse, Dimin. WIJ-l

aeke, Winke, Wäsche; ebenso Schamb. 288. Dähnert, 540. Schütze, IV, 342. Ri

chey, 334. Strodtm. 386. Stürenb. 326.

. b'schàf-n, vorausbestimmt, zugedacht (ven der Versehung). Schm. III, 332 f. Hö

fer, I, 78. Tsch. 161. Cast. 97. Grimm, Wb. I, 1543, 2. Vgl. unten 30.

. атома, droben, aus drolr'n-át; в. Z. III, 214, 26. _ а’т : af'm, auf dem;

Z. V, 129, 1. 132, l. 410, 6; ebenso unten 8. 13. 23. _ Wauwau., m., Schreck

gestalt für Kinder, Popanz, auch Rauwuz'l. Z. III, 525. 499. Schm. IV, l. Höfer,

IV, 272. Lor. 141. Cast. 265. Schmid, 520. Stalder, II, 438. Reinw. I, 188. II, 138.

Mllr.->.Weitz, 258. Bernd, 346. _ Scherwe'rl, n., Dimin. v. Scherm 2: Scherb'n,

Seher-be; irdenes Gefäfs schlechterer Art, Naohttepf; vgl. Blumemcherbe, Scherbel,

Blumentopf. Grimm, Wb. II, 165. Schin. III, 398. Lor. 113. Cast. 240. Schmid,

459. Ebenso vereinigen sich im lat. testa die Bedeutungen Topf und Scherbe. _

бандам, ш., Cacao; Cast. 137. 

8
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1'0.

11.

l2.

13.

1:4.;

‚18.

11

y19.

23.

husah/ Ausruf bei Empůndung von Kälte. Schin. II, 253. Lor.- 67.

lwmkchrt: Partie. ohne ge-; ebenso 6: brocìrn; Vgl. Z. I, 226 E. ш,

Knôd'l, pl., Klöfse; Z. II, 31l7. V, 103, 1. _

in, dem, den; Z. III, 288, 6. V, 255, 70. — Müllner, m., Miiller; Z. V, 255, 771;

ebenso unten 9. -Ã b'ráf, tüchtig, sterk, grofs; adv. viel; vgl. Z. V, 505. — Flàscìrn,

f., Ohrfeige; Z. 1V, 44, 30. — brinnúd, brennend; springád, springend; Z. V,

505. _ Lásd, m., Leisten. —- Scháß, m., lauter Bauchwind; Cast. 229. Schm.

III, 406.

Sa'kerl, n., klei-ner Sack. —- weïßbne'r, werfen wir; Z. V, 321.

Frawnkôferî, n., Marienkäfer, coccinella, ein Liebling der Kinder; Höfer, I, 243.

Cast. 133. Lor. 4.5. Nach Nemnich I, 1086 auch: Fraìuenkíihlein (Z. III, 461),

unser lieben Frau Kuel, Jungfernkäferlein, Marienkälbchen. Sommerkälbchen, Oster

kälbchen, Herrgottshühnchen, Herrgottskalb, Herrgottskiihlein, Herrgottsmiickel,

Gottesschäflein, Gotteslämmlein, Sonnenkalb, Hengottsvögelein, Johannisvögelei-n.,

Johanniskühlein etc. Weitere Namen s. bei Rochholz, alemann. Kinderlied und

Kinderspiel, 92 i. Vgl. holl. Onze lieve Vrouwens beestjes; schwed. jung-fm Ma.

ria hö'na; däm. vor herrs höne; engl. ladycow, ladybird, ladyñy, frz. bête ä. Dieu,

vache à. Dieu, cheval à. Dieu, bête de la Vierge. -— Maribrmm, Mariabrunn, ein

Dorf, etwa 2 Stunden von Wien. - Rea", f., Pfanne, Tiegel; Schm. III, 101.

,Höfen III, 27. Cnet. 21-5. Lor. 106. »(

Fied'lgunkas gez' geil Nachahmung der Geige mit Anklang an Fiedel, Violine (Z.

V, 230. 521, 11,14) und Geige. :Zu уап’сез vgl. junkjunken in Z. V, 145. - Dim',

Diâr'n, f., Dime, Mädchen, Magd; Z. IV, 537, III, 3. ‚4 ' ’l

„Smeer-l, n., hieil wahrscheinlich für du ‚Займи-ст}, n., Schüreiseu des Ranehfangkeh

тете (Schm. III, 397), sonst: ein kleines Ding, auch von lebenden Wesen, beson

ders als Liebkosungswort für kleine Mädchen.“ (Wagner.) Cast. 239. Lor. 129.

ma', vor Увод-1911 тет (s. unten 15), man; Z. V, 517, I, 13.

унести, geliehen; Z. III, 110, V, 216.868. .

gräse'r, grâsen, eigentlich: Gras abreifsen; dann überhaupt: Grünes, Laub, Früchte

sammeln, ernten; vgl. sich беде-авт, sich satt grasen, an Wohlstand zunehmen.

Schm. II, 118. Grimm, Wb. I, 1306. — „Wez'mber~, f., Weinbeere, auch die ganze

Traube; in letzterer Bedeutung meist neutr., z. B. a whims, aûaßs Wez'mber.“ ——

greínen, zanken; Z.1V, 104, 47. 381, . / 

Leí'wadschár', f., Leinwandscheere. - lám, leer. - Das Spiel des Platzwechselns,

zu welchem dieser Reim gehört, wird anderswo „Schneider leih’ mir deine Scheere“

oder (in Koburg): „Schlafen ‚Затей/ат, mi), ¿s 's шт 3“, im Nieder-deutschen Yser

menníken (s. Z. V, 149) genannt. -

Ömas, f., Ömasarl, n., Ameise; Cast.' 21.2. Z. V, 457.'.ë- Wás'l, Wásarl, n., die

>Waise;.Lor. 141. Cast. 264. —- миф-вши, hinausgestofsen, hinausgeschnellt.

. тещ Flöhe, plur.' v. РИМ, Flbh. . . . > :h

. .Zu dem Namen der Freistätte, Lebolt, ist ,das Vex-bum si’ Миш-п zu vergleichen,

welches nach Cast. 190 „sich ausnehmenbei einemv Spiele oder bei einem Geschäfte“

bedeutet; z. B. Myst пёс! mid gehn? -~ Лёт, i’ Zebolt mi’. Bei Lor. 83: sich Ze

pvlden, sich etwas bedingen, etwas fordern: dös lepold í mir gleich. ‚ ‚П

Guglupferl, n., -Diminutiv v. Guglupf, ein gewissesl Backwerk, auch ’Kugelhippm

Topf/suchen genannt. Lor. 56. Cast. 157 f. Schm. II, 155. 222'. Z. II, 31'9, 10. —

и‘т, auf dem; s. oben zu 3. - schmutz'n, mhd. smutzen, smutzemunden, lächeln,

unser nhd. schmunzeln. Cest. 247. Tschischka, 208. Schm. III, 479. —— Ий’пдеЛ,

п., Dimin. v. Zand, m., Zahn; Z. V, 365. 464. —
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24. Маш, jetzt; Z. V, 505. 252, 2 256, 112. 393, 22.

25. umadum, um und um, herum; Z. lV, 244,'10. - Kz'rlakaua, n., Kirchweihhiitte;

Z. V, 254, 44.2255, 93 — Вод, m., Bock. — wíavl, wieviel; Z. III, 324. V, 339.

26. Stutz-n, m., Muff; Cast. 240. Lor. 129

27. штат, dámerln, lautmnlend für: Geräusch machen, hämmern; vgl. rotwelsch düm

melen, donnern, und dämmelen, (stampfend) tanzen. ——- Z. III, 525, 26. IV, 338.

. 445. Lor. 130. Cast. 104. —— Wìpp'n, etwa. das Pendel (vgl. niederd. wippen;

Z. V, 296. 300 f.), wie Wàpp'n, n., Wappen, hier wol für das Zifferblàtt.

28. Hu'am, blur., Beine; Z. II, 49. 517. III, 240, 2, 5. V, 464 f.

30. a, inclinierendes „ich“; Z. V, 110. 7. - b'achàfw, bestimmt, zugetheilt; s. oben

zu 2. - пёдгпчтедпепдеЪеп mir; Z. II, 90, 10. — wie -freund, wie ist mir un

ser Herrgott so gnädig; vgl. freund (einem), gutgesinnt, gewogen. Z. Il, 42,18.

31. Heiderl, popeíderl! vgl. Z. lV', 258, 9. In der Kinder- und Ammensprache heil'st

пашет-[п schlafen. - bral-f'n, mit der flachen Hand, schlagen, : britachen. решат.

Cast. 93. Lor. 29. Z. IV, 43. — Ьо’, п., Loch, d. i. der Hintere.

Sprachproben in alemannischer Mundart.

Von Dr. Kaspar Hagen in Hard bei Bregenz.

l. Vom alten soldaten.

1`m'a. dörfle a"ma sê ist amäle an halbverruckte kerle g'sî`,l Marte

mit name". 's sei in jüngere järe in Niederlande~ dunda. soldat g'sî'", hèi

denn ô’ calaberisch gsofïe, mê' brůgel als brot kriegt, so höäßt as. Fangt

amäle mit andere kamx'nerade~ händel â`, und im ärgste häre` schlêcht am

an österreichische' grenadier airbudèlle am kopf z‘sämmet. Ü`krût ver

dirbt as kunnt vöâr an reëgë drï`. Marte dient ûs, kunnt i" d' huî

mat wieder, mag it schaffe', wie ‘s die alte` soldate~ halt händ, strolchet

ummar, kêrt î`, wo unser herrget damn-arm 'ûßarstreckt S0 lang er

knöpf' Ьацмаац: es; aber am end' aller end' kriegt er halt niena nint

mê` ШТ d' böät, beâttlet, lallet hî` und heidi' und fallt der gmöànd zur

last. Was ist z‘ tûsí?y Ma` gît en anar wackere wittfrôue Г kost und

qua’tier. Мдг’се' tuet _a w'île a guet, gît se’ mit 'korb- und zornafieiíehte~

ab; d' band kostete nint, :die hät er dä und de'ta mitlôufe~ 15C, wo-n-er

an grâbe'., lgumpe" und rgülla an bandstock- verliggeret h'ât. Nu] des ding

ist gîîet, gät Ia wîle, derniì¢ will as nimma.'l reìcht hotte; {Ш amäle wird

unser Marte yganz tiefsinnig, schwermůatig, red't it viel um an grosche,

yla‘?„r'et плащах, hät nomma niana dana a blîbes, hebtmengmäl de` kopf

und klagt se?, schmerze" hèi er im kopf dinn, as sprang-'em ’s 4hirneb

calender.V G'inunklet hät ma.~ bald drûf, el“ hèi se’ schŕiZ vielmäl wölle

eppas â"tûe, aber allemäl sèi mafI бегай kil~ und hèi e vertriebef.
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D- wittfrôu hät aî'ma lustige", sunnige~ summermorge` an schue

macharg'selle`, an muspere~ kampgl, ûff ’er stör ghett. Wie des bürschle

vöar am hûs neäb’ ’em stadel dana sehaiïet, Singt und öìf wanderliedle

um’s ander heblrtrillet, bringt an fischar mîn tropfnaße` Marte am arm

25 derhdär und meäldet, de_'är kerle sèi bloß Vôìr bodewît in sê înc gsprunge`

30

35

40

45

und er glôub nint anders, als er hèi se’ wölle` Versöiife'. Bî der wîfe

dana hèi er'n verwischt und packt und ietzeda bring' er'n. Gloife` sèi

er mit em g'rad wie a schäñe. Er red~ it und düt' it.

D' wittfrôu springt ûßar, jämmeret, wie 's d' wîber h'ând, trücknet

em ’s gsicht ab mit der schôß und spricht em zíîe wie an galge`pater

anema arme` sündar. Пи”, der fischar zîcht sî` pfîiie ûß ’er schlutte,

zünd-t â" und gät a.~ Sî~ arbat. D' kostfrôu růeft: „Marte, kumm ietz

îne und leg- a-n-anders hâß а"! du tropfnest, as ist jä a-n-elend.“ Sèit's

und giit Г ’s hûs; doch Marte blîbt hucke", lûeget er nä', loset und 11i

sterlet, undviiiä-n-er merkt, daß em der schüìmachar köì.-iiacht git,

zîcht er a strickle ûß ’am näsar und henkt se‘ a-n-.an nagel am stadel,

wo d' löàtere sunst hanget. д

Wie-n-as im kirchele elfe li'itet, kunnt d' wittfrôu wieder ûßar zur

hûstiier, go lûege`, was lands, Verblickt des grûsig spectakel und schreit:

„Jesses, Maria und Joseph! Er hät se"- vg'henktl Der Gottswillel IJetz

schôu ma~ doch ô’ und б’! Jä, häst э denn it g'seähe~?“ frägt se 1:10`

g'selle. ’s bürschle nickt mit dem kopf und sèit guetmlietig: „Frîli’,

frîli’i Er hanget mê' als a. stund scho~ dä doba; aber i’ hä g'möànt, er

wöll' se’ пи‘ trückne".“ '

11. Die überrasehung. ‚ „l

Nomma im Bayerische~ dußa ist Vôär a jära drîß'ge an b'häbige'

> bûr g'sî”, i` jedar hiesicht an biedermâ`. Mit de' wiber hät'er frîli’ l’s

50

û`g'fä11 ghett. Zwò`amäl hät er scho` gwîbet und `zw6`amiil ist er an
wittling wöareï Bèid' Ywîber händ bald näch ’er hochzig dem Schoppar

můeße d‘ henna hůete. Hannes Schmöllelet: „So lang `der tod nimmt,

nimm i’ ôl“ gät wieder 1111 ’e wîbat und nimmt a bildschöì, jungs mäd
i le,‘1ustig wie d' gräsel im' waßer, zur frôue`. Z'friede` leîäbt ma`.und

g'můetle. Menga~ tag bis i~ die Sinke~d nacht ist mî`~‘ bûrsmâ~ im holz,

ûŕf ’9" schollewîsa, bald dä, bald `de't bî’r arbat. 1 G'schaffet hät er wie

a rol's, undis Igibe" hät e aber ~wieder g"frêut. Hundsrnůada' ist er frîli'

55 denn härmkû”, g'schwitzt hät er wie an dachs,l frtindli hät a ’s‘y jung

wîble denn grůeßt und sî` g'hörigs eäßele hät emmieg'manglet. »
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's pfararle im 5911119 dorf, a g'sprächigs, duer’triebes mändle, —

a-n-ûsrcd hät as bälder g'hett7 als a. mûs a. loch, -— hät dia sûber bů

rin nomma nit ûygelîirn geelihe, _hät se 719111151 hô'àmg'siîacht, wenn se

gämmet hät. Rosel hät а bitzele ’s hóìmwê g'hett; ’s höämwê ist а

krankhat, und 1119 kranke~ b-suec'he`, ist öäs vu` 119” siebe` 1eib1iche` werke‘

der barmherzigkeit, sèit der katekismus, und därum ist ô’ ’s pfararle so

flîßig ûíf d' hôstuhe, kû`, hät er trust zlî'äg'sprochef so mengaï nämmettag

bis under 1ch 115.11

Rosle~ hät des g’fa,lle`7 ist 119.11191111 stolz d'rûf g'sî; Hannes aber nit,

er fürchtet, des ding künnt palês weîáre". Die visita sind 9111 so lieb

g'sî` wie an schî`huat z' wîhnäehte`. Er ist weleweiig it`_vu` Dnmgmnlìaeh

und denkt: 2Т lützel und z' viel verdirbt alle g'spiel. De` rose`kranz

beìtet 91‘ schwerli’ mitanander. Wart', pfáífle, i’ will der hô`amzünde`,

_i’ will der a riegele stecke, 'daß Íîìrderhî` g'wifs lieber i` dîne bůacher

gîcldest, als mîm wîble i~ d' ôuge. ’s herrle aber hät anderst denkt,

kunnt wieder amäle :ima nämmettag zur junge bůrin. Mtßttersêlsallô'à.

nig sitzt se bî’r kunkel, macht a. buckarle, gît 9ш а zôttele kañ'ê, hät

frêuda über frênda und stellt se’ 7719 an wgäps ûŕf ar biere. ’s pfararle

nimmt platz, trinkt, schnupft it lůaderli’, ist kâa, bitzele wä, verzellt er

des und diesas, studeìintestücklen und g'schichtlen, frägt se allarhand ûs,

dätschlet er ûff d' finger, hebt ar d' spindel, nimmt er de” 7711191, gît

er'n wieder i` d' händ, strichlet ar ’s kî`, gît er а prise, — kurzum, sie

händ а frèie, lustige stubat.

Nif, 7719 1119 bèide iin schönste verzelle` und underhalte' 511111, Wer

kunnt zwischet für und 1190111 ûff ’e` hof zlîe? mî` liebe' Hannes ase

seälla. ’s Rosele hät 9 zîtli’ am schî`hú’e`t nä’ kennt und mgäldets: „Der

mâ~ kunnt, der mâ' 111111111!“ ’s herrle verdatteret, springt und schießt

Г der stûbe ummar 7719 аи breâm und wöìßt it, wo ûÍS und 770 ane,

und wo-n~as se’ verstecke' soll. ’s wîble ist g‘schwind bscho[$e~, wôìßt

bald rät, rîßt llink-flink d' hennegáttei'e vu’m ofe~ aweâk, (d' henna sind

zum glück verkôuft) und mî` stûche`wîßes sêlehirtle buckt se’, schlîft un

dere můsle-můslestill.

Stôt nit lang â`, kunnt Hannes înar; d' Rosel sitzt bî der Wieke
lund spinnt vwas .'gîst was häst. Aber der bûrsmâ` schmeckt de~ bräte`,

schlenzt de~ strôhuet in tischwinkel hindere, springt i~ der stube ûf und

ab und schreit i" cîám trämm: „l’ glôub's halt it und i’ glôuhs halt 11!“

D' bůrin verwunderet se’ und frägt 9 maniorli’7 was er hèi, 770-11-9111

fêl' und was as û`grads denn geäb'.
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Der mâ` gît sus kó'â red' und koAa antwort, springt âllad ûf und ab

und schreit òìmäl über ’s ander: „Und i’ glôub's halt it, und i’ glôub's

halt itl“ ’s wîble zitteret am ganze' lîb, springt “ЗИМ-“55116 zûn näch

bersllite` und jämmeret: „Kummet, kummet der tause`dgottswille`l Han

nesse’ ist ’s râdle abg-loiie; er lôuft wie an parentige' пакт i` der stube

ummar und schrèit vine an b'seŕ'Ãßened“ Mâne, wîber und buebe kum

met mit stâllaterna go luege`. As kunnt der balbierar, der htîìlgepñeîi

gar, as kunnt der g'mo'ândsdionar, der organist, der amtsbot und z'let

sches der vfarstehar. Liit' sind dä wie flîga, was d' stube nu' ver

schlueke` kâ`. Hannes spring-t âllad no’ hi'~ und heär, so guet ‘als as im

g'wimmsel dinn â`gät, Шт se’ nit hehe~ und schreit: „Und i’ glôub-s halt

it, und i’ glôub's halt itl“ D` ortsobrigkeit gät ûñ' э яйЗЬе, nimmt e

.bî’m arm und frägt: „So säg', was'glôubst denn й?“ _ „Und i’ glôub‘s

halt itl“ schreit Hannes und ztîàgt under ’e` ofe`, „und i’ glôub's halt it,

daß deàr gockeler dä dund zu mînar henne g'hörtl“

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

I. Vom alten Soldaten. 1_5. Рта, in einem; a"ma, an einem; unten 31:

aneina, einem. Z. V, 396, III, 11. _ amäle, einmal. _ g'sî, gewesen; Z, V, 396. 2. _

амида, drunten; Z. III, 531, 13. IV, 250, 5. _ hèt', habe; Z. IV, 251, 33. V, 407, 19.

-— б”, auch. _ „сшитом, sehr, mafslos, ein von der Hitze entlehnter Ausdruck.“ Hgn.

— Iläre', n., Raufen; Schm. II, 225. Schmid, 262, Stalder, II, З. Tobler, 274. —

z'siimmet, zusammen: Z. V, 407, 9. i

6- 10. it, nicht; Z. V, 397, 26. —- vu'är, vorher, zuvor; IZ. V, 339. VI, 94. _

schufa', arbeiten; Z. V, 521, II, 5. _ händ, (sie) haben; Z. IV. 253, 117. _ umma'r

Итоге/де, sich unstät herumtreiben; Strolch, Strol, m., Vagabund, Landstreicher. Stalder,

П, 410. Tobler, 416. Schmid, 514. _ wo _ ûßai'çtreckt, wo unser Hertgott den Arm

herausstreckt, d. i. in jedem Wirthshause; арт, heraus; Z. VI, 23. V, 407, 8. _

.Knöpf‘, pl., Knöpfe, scherzhaft für Geld, wol mit Hindeutung auf die alte goldene Zeit,

in welcher die Landleute angeöhrte Geldstüeke anstatt der Knöpfe trugen. _ nimm, nir

gends; Z. III, 216, 36. _ шт, пат, nichts; Z. 1V, 544, IV. _ Bôàt, f., Borg: von

bô`at‘n, mhd. beiten, warten, leihen; Z. V, 255, 83. _ шла, miifsig herumschlendern;

Z. III, 306. '

11 _15. Йота, pl. v. Zome, f., Zaine, Korb, Rundkorb; Z. III, 532, 49.~_ Band,

pl., lìänder, Weidenruthen zum Binden und F1echtcn;'Tobler, 34. Z. V, 505. _ a, in

elin. ihm, ihn. _- de'ta, dort(en). _ mitlüufe lâ', mitlaufen lassen, auch „mitgehen hei
ßen“, technischer Ausdruck für stehlen. _ Gumpe, m., WasserlacheÍ Pfuhl, Teich; tiefe

Stelle in Seen u. Flüssen. Schm. II, 49: die Gumpen-z, ebenso Stalder, I, 495. Schmid,

'249: der Gump, Gumpen. Vgl. cimbr. Wb. 125: Glumf. _ Gülla, f., Pfütze, Leche;

Z. IV, 330, 28. _ Bandstock, m., Weidenstock. _ verliggere, erschauen, erspähen, аив

luagen gebildet, wie Zügelen u. a.. Z. III, 184, 17. _ hotte, die Pferde mit dem Zu
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rufe hott! rechts) (Z, V, 450 f.) antreiben; fortgehen, vorwärtsgehen, von Statten gehen,

gelingen. Stald. II, 57. Tablet“, 270. Schmid. 282. Z. III, 289. .

16 -- 20. lôren, Zûre'n, scharf auf etwas hinsehen, lauern; träumerisch versunken

sein. Stald. II, 179. _ nomma, nicht mehr (Z. HI, 530, 4), auch: irgendwo, etwa (s.

unten 45; vgl. идите etc. Z. III, 217, 8), wird oft, wie hier, bei anderen Negaticnen

pleonastisch gebraucht: nomma mana, `nirgends lin der Welt, Z. III, 216, 36; ebenso

unten 59: nomma m't. — а Blîbes, ein Bleiben, Aufenthalt; s. Z. III, 427, 68. _ he

ben, halten; so unten 77. 105. Z. V, 396,. IV, 12. _ abanander, von einander, ent

zwei. —— munkle, heimlich reden; Z. V, 156. 258, 4. — kû', (ge)kommen; Z. IV, 325.

408, 29. т î

21—25. тиарет, munter, lustig; Z. III, 214, 7. — Kumpel», m., wahrscheinlich aus

Kampe, Kämpe (Kämpfer, auch Eber; Schamb. 98), oder dem schon mhd. u. niederd.

Kompân, Knmpan (динам. compaing, v. mittellat. companìum, companagium, Brotge

nossenschaft, Gesellschaft; wie goth. gahláába, ahd. galeipo u. gimaio, v. goth. hláibs,

ahd. hleib, Laib, Brod, und mu.¿, Speise. Diez, roman. Wb. 108), wovon auch Kempa,

Innungsgenosse (Weigand, Synon. Nr. 1051), verderbt u. scherzhaft an Каире], Kamm,

angelehnt. Sehm. Il, 301. Z. V, 461. Vgl. auch Батареи, streiten, zsnken; Weinh. 40.

_ ûß' ’ar Stör, auf der Stör, wird (nach Schm. III, 655) von Näherinnen, Schneidcrn,

Schuhmachern, Sattlern u. dgl. Stubenarbeitern gebraucht, wenn sie in der Wohnung

eines Bestellenden gegen Kost und Taglohn _ihr Handwerk treiben. Schmid, 512. Stal

der, II, 4.00. Tobler. 412. Höfer, III, 188. Rìitte, 79. Z. IV, 16. _ scharfe, arbeiten;

Z. V, 521, II, 5. _ vöìzr, vorhin, erst; Tabler, 200, 2, 2. Schm. I, 634. _ bodewít,

ziemlich, schr weit; Z. V, 7. 235. Stalder, I, 196. Tobler, 64. Schin. I, 156. Schmid,

81. _ ine, hinein, herein (unten 33); Z. III, 488. I,

26-30. uint, nichts, nicht; Z. IV, 544. IV. _ Wafe, f., ein Warnungszeichen im

See vor Felsgrund oder Untiefe, meist durch ein Tännchen (Тёмные) gegeben. Es ее

hört dies “Тог: wahrscheinlich zu weben, weber'n, weibeln etc., in steter Bewegung sein,
hin und her lwenken; vgl. aber auch mhd. wifel, m., Wipfel (Schm. IV, 36), und ahd.

wifa, wiffa, mhd. weife, f., bair. die Werfen, u. wif, m., ein Grenz- oder Markzeiehen,

Pfandschaub eto. (Schm, IV, 35 f. Westenrieder, 674), welches wieder an niederd. Wip,

Wipe, Wisch von Stroh, Lumpen etc., engl. wipe (Brem. Wb. IV, 269. Schütze, IV,

360. Dähnert, 549. Richey, 340. Z. V, 54) gemahnt. _ Schôß, f., Schürze; Stalder, II,

347. Tohler, 398. Schmid, 476. Cimbr. Wb. 166: Schoze-tuch. _ Galgepater, m., Gal

genprcdiger, der dem armen Sünder auf dem “Тезе zum Hochgericht geistlichen Zu

spruch bietet.

31-35. Schlutte, f., auch Schôpe, m. (Z. II, 422, 47), kurzes Oherkleid, Jacke.

Stald. II, 330. Tobler, 390. Schm. III, 460. _ Нар, п., Kleidung; Z. IV, 329, 19. _

as ist já a-'n-L'lend, verstärkend, wie: erbärmlich, jämmerlich etc. Z. V, 511, 10. —

тает, lauschen, lauern, forschen; Z. V, 235. 416, ‘23.

36 _44. Кают, auch гит, ôser, m., Sack, worin man etwas, vorzüglich Efswam

ren, aufbewahrt oder auch mitnimmt, wenn man aufs Mittagessen nicht nach Hause

kommt, Schultasche der Kinder, Speisesack der Jäger. Stalder, I, 113. Tobler, 335.

Schm. I, 116. Schmid, 32: Au'ser, m. Grimm, Wb. I, 586. _ Lôàtere, f., Leiter. _

вини, sonst; Z. V, 407, 28. _ go Zuâge', gehen schauen, um zu sehen; Z. V, 433. ——

„was Lands? ein häufiger Ausdruck für: wie steht die Sache?“ H. — Ist es das Pre

nomen was (Schm. IV, 169. Grimm, Gr. IV, 737), oder das Ortsadverb wo, mhd. wâ,

mit abhängigem partìtiven Genitiv (Grimm, Gr. IV, 761), also ein altes Wag landes,

oder wâ des landes? _ grûsíg, grauenhaft, schrecklich. _ Der Gottswille! aus dm' Gottes

Wille, durch (um) G. Willen! gekürzt, hier Ausruf des Erstaunens, sonst auch flehent
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liche Bitte, wie unten (98) das verstärkte.' der tause'dgott'swíllc'. Z. V, 438. Schm. I,

393. Tobler, 229. _ ô’ und б’, auch und auch, eine verstärkende Wiederholung, wie

nachher: рт, fríli'l ja freilich! und unten 86: flink-flink, 88: můels-mi'lsleqtîll. Z. V,

201. 258, 19. _ dä daba, da oben; во 109: d?. duna,- z. Iv, 546, п, 10.

1I. Die Ueberraschung. 45-50. nomma, irgendwo; so oben zu 17. _ röär

a Jära drîßige, ver etwa dreifsig Jahren; Z. III, 355 if. _ b'hůbíg, wohlhabend, à son

aise; Grimm, Wb. I, 1316. _ Ú'g'j'äll, n., Unfall, Mil'sgeschick; Zarncke zu Brant's

Narrensch. S. 380. Stalder, I, 352. _ wíbe, heiraten; Schm. IV, 8. Stalder, II, 441.

Tobler, 447. Schmid, 521. _ Wittling, m., Wittwer; Schm. IV, 202. Stalder, Il, 456.

Schmid, 530. Z. IV, 150. _ шейте”, (ge)worden. _ Hochzig, f., Hochzeit. Z. IV, 107,

32. _ Schoppar, m., Todtengriiber. _ „штанги, wohlgefällig lächeln, schmunzeln;

Stalder, II, 336. Tebler, 393. Z. III, 448. _ Wîbat, Wîbz'g, Wíbe, f., Weiberschau,

Freierei; Tobler, 447. Z. III, 476.

50-60. Grind, f., Ukclei, Schufslauben, der kleine Weifstisch (cyprinus alburnus),

der gemeinste Fisch im Bodensee. Nemnich, 1354. _ g‘můetlc, gemüthlich. - Schalle

wîsa, pl., Torfwiesen, v. Schelle, m., Torf. Schm. III, 349. Tobler, 146, unter Tôrba. _

de't, dert: Z. V, 396, II, 10. _ hundsmůsda', als ein sehr müder'. Z. V, 13. Ueber

den Gebrauch der starken Form des Adj. vgl. Stalder, Dial. 91 if. — 11e/filler, selber,

jener; Z. Y, 408, 59. _ nomma m't, gar nicht; s. oben zu 17. _ gâmma, das Haus

hüten; Z. V, 258, 15. _ a Bitzele, ein Bifsehen, ein wenig;`Z. V, 258, 23. 309.

61-70. Hôstûbe (d. i. Hcîämstube), auch Stûbat, f., Ileimgarten (Hóä'garl; Z. III,

99. 530, 7), Gehz'ldc (Kilte, Kèlle, Z. IV, 12. V, 117, 37), Besuch, besonders nächt

licher; Z. IV, 321. _ ugdfffLíachts, bair. unter (hinter, zwischen) Liechten, unter (hin

ter) der Liechten, in der (Abend-) Dämmerung, im Zwielicht (zwischen dem Tages- und

dem künstlichen Licht); Schm. II, 431. Stalder, II, 171. Tebler, 299: onder Líecht,

zwüscha Шт and Licht, wie unten 81.' _ pales, offenkundig, ruchbar, ital. palese. _

Schi'hûef, m., Strohhut. _ welcweäg, welchen Weg (es sein möge), d. i. jedenfalls,

ehnedies; Tobler, 444. Vgl. a'naweg, Z. III, 538, 61. — Dummbach, iingierter Ortsname,

wie koburg. Olwerboch (v. отлет, albern). Vgl. Keller, Fastn. S. 592, 11. Grübel, III, 148:

Er hat/ist jo g'wiefs Herr Dummbacher. _ lützel, wenig, klein; Z. I, 274, 11. _ ‚итт

zünde, heimleuchten; fig. beschämt abfertigen; vgl. heimgeígen. Schmid, 553. Stalder, 482.

71_80. bî’r Kunkel, bei der K., beim Spinnrecken; Z. IV, 11. V, 281, 9a. _

Buckafrle, n., Biickling, Knicks. _ Идиш, n., grofse Tasse mit Handhaben, Trinknapf,

v. ital. ciotola; Schm. IV, 296. Stalder, II, 478. Schmid, 550. _,”Weävps, m., Wespe;

Z. V, 465. _ Biere, f., Birne; Z. IV, 164. 204. _ it lûaderlí, nicht liederlich, nicht

schlecht, nicht wenig; Schm. II, 440. _ wá, adj., schmuck, stolz, eitel; mhd. wâhe.

Stalder, II, 426: wàch. Tebler, 437. Schm. IV, 49. Schmid, 513. _ dätschle, liebke

send schlagen, streicheln; Datsch, m., Klatsch; Stalder, I, 271. Tobler, 128. Schmid,

117. _ Wirtel, m., gedrehter Spindelbeschwerer aus Holz oder Metall, Ringknopt' an

der Spindel; Schmid, 533. Schin. IV, 165.

81-90. zwischet F. und L., in der Abenddämmerung; s. oben zu 64. — аза

зёЁЦа, also selber, in eigener Person; Tobler, 27, з. Z. III, 187, 11. IV, 245. _ ver

dattere, erschrecken, bestürzt sein; Z. III, 214, 13. _ Breä'm, m., Bremse; Z. VI, 28. _

„баш, (er) weils; Z. VI, 94. _ wo апе, wohin; Z. III, 486 if. _ базе/жаре, eig. mit

Pulver und Blei versehen; fig. schnell in Einfällen, entschlossen, gefafst, gerüstet, fer

tig; Schm. на 409. Grimm, Wb. I, 1567, 4. Tobler, 83. _ Hennegïítere, f, Hühner

gitter. _ aweäk, hinweg, herab; Z. II, 287, 76. — stûchawíß, schneeweil's; Z. V, 194.

_ schlîft тщете, schlüpft hinunter. _ благ, einher, herein. _ Wieke, f., Spinnrocken;

Schin. IV, 21: der Wickel, das Wickelein, so viel an Flache oder Wolle, als jedesmal
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zum Abspinnen um den Roeken gewickelt wird', scherzhaft auch: Hnarwuchs und Pe

rücke. Vgl. Wieken, Docht; Wickel, n., ein Büschel in einen Zopf geñoehtenen Han

fes, Schmid, II, 448; auch das niederd. Wacken, Wacken, m. Z. II, 512, 19. _ was
gist, was hůst, was gibst du, was hast du, d. i. ohnei allen Aufenthalt, über Hals und

Kopf, unsl Leibeskrliften; Schm. II, 10: wàs giet (geist), màs haai."Tobler, 217: was d'

gest (auch was d' magst), was d' heat, und schon im 15. Jahrh.: was d' gibst, waa d*

halt. Z. III, 419, 640: was buste, wos kamte. _ er schmeckt (riecht) da' Bräte', er

merkt etwas, namentlich einen geheimen Anschlag; Grimm, Wb. II, 309. Vgl. bei Schm.

III, 464: schméckat ¿ppes? uchméckat a" pär депеш? (Gi-übers Ged. II, 36) schméck'nl

Stalder, II, 335. Tobler, 392. ‘ l

91 _100. астении. schlendern, nachläfsig, miifsig herumgehen; reißen; wegwer

fen, schleudem; vgl. die verwandten achkngen, schlenken, ветви/ют, achlenkem, ‚сыт

gen ew. scam. 111, 454. Зайдет, 11, 328. Schmid, 467. z.v,1os,5. cimbr.wb.170:

slenzen, springend oder schnell laufen. _ i' б`шп Trämm, in einem Trnmm (Stück), in

Einem fort, ohne Unterbrechung. Stalder, I, 113 (wo es zu»'Drumm, Ring„Kreîs, Um

drehung, gestellt wird). Tobler, 155. _ тати-21", wohlgesittet, artig; Z. IV, 244, 27. _

Ü'g‘rads, Ungerades, `wol das falsch umgedeutete mhd. unrât, m., ungerœte, n., Rath

losigkeit, Noth; Unheil, Unglück. Schm. 111,146.i Zarncke zu Brant’s Narrensch., S.

397. _ állad, immer; Z. V, 396, II, 2; _ wôîzll'e, weidlich, geschwind, hier in ver.

stärkender Wiederholung (s. oben n.42). Z. III, 538, 34. V, 258, 19. _ dar tau

se'd (Зои-шиш, um tausend Gottes willen, verstärkte, dringliche `Bittí'ormel, Be

schwörungrœ; obenfanu 40. _ -Hanneua' ist 's Bûdle abg'lofe', H. ist närrisch gewor

den. Schm. III, 47: 'a Rádl is iam láj'a'd wor’n. _ parentig, vollkommen; Z III,

531, 15: bûre'ntíg. Die dort aufgestellte Vermuthung über die Abstammung dieses Wor

tes wird durch die Form parentíg wieder wankend. Sollte an das Partie. v. alten bâ

ren, slchizeigen, oiïenbaren (vgl. auch bär-lich, oñ'enbar; Schm. I, 183) zu denken sein?

101 _109. Hcîàlgepßeäger, m., Heiligenpñeger, Verwalter des Vermögens einer Kir

che, eines Altars: Schin. I. 329. _ z‘letsches, zuletzt _ G'wimmsel, n., Gewimmel. _

Gockelef. m., Haushahn; Z. IV, 316.

Windsheimer Dialektproben.

lMitgetheîlt von C. вытащил, Conrector, in Windsheim.

Vorbemerkung. Der Deutlichkeit wegen ist iii den folgenden

Proben überall t und р, ii und ö nach der hochdeutschen Orthographie

beibehalten worden, wenngleich in der mundartlichen Aussprache da

fúr d und b, i und e gehört wird. Anders ist es jedoch da, wo diese

Buchstaben abweichend vom Hochdeutschcn stehen, wie z. B. in юби

mër, wollen wir. In solchem Falle entspricht die Aussprache ganz der
Schreibweise. -I

Aus der Kinderwelt.

a. Kinderlieder. 'Í

1. Eia popeia, will ’s Kindia nitt schweig"n,

Gitt mër ’in Kindia brîiv Zucker und Feig"n.



|22
Dichtungen und Sprachproben.

. 2.'

Eia peia., Wiegasträh,

Schläft mei` Kindla, bin i’ fräh.

\. 3.

'Schläf, Kindla, schläf'!

In Gärtn sénn di Schäf',

Di schwärz'n und di wei|5°n,

Di wöll'n ánànner bei{$'n.

Beiß' zu, beiß' zu!

Mei` Kindla will ká.` gut mèhr thû`.

_ ‚ 4. »

Sehläf', Kindla, schläf'l

Dei~ Vàtter hüt't di Schäf',

>Dei` Mutter hüt't di Lémmerkůh',

Schläf' du nër bis morg'~n früh!

I». Reiterlieder.

(Sie werden gesungen oder gespro- .

chen, indem man dabei das auf den Knieen

sitzende Kind hopsend auf und nieder

bewegt und am Schlusse des Liedchens

gewöhnlich dem Boden nähert, als ob

man es fallen lassen wollte.)

5.

Reiter, Reiter, über ’n Grômi

Féllt ër ’nei~, so muß ër 's hôm, 

Pumps! ligt ër drinne,

In der drecki’n Rinne.. '

6.

Hossa, hossa, Gaila!

Der Müller sticht á.' Saila.,

Der Müller sticht á` rätha. Kuh,

Und шей“ Bûbela ai’ derzû.

7. `

Raiter zu Pferd,

Der Sàttel is leer, ‚- ‘

’is Bier is bitter, д ‘

Dês trink-n di Ritter,

Der Wei` is sauer,

Dón trink'n di Bauern;

Der Sehwe'd is g'kumrna, ' . ì

На: àlles mîtg'nuinma,` ` ' 'I

Hàt Fenster ’n.ei` g'schlôgf~n,

Hàt ’s Blei dervou`trôg-~n,

Hàt Kug'l draus g'goß'n,

Hàt Lait' mit dersehoß'n,

Pumps! 

_.;

8.

Di Kàtz' hàt di Stief'l ôu", l

Steigt ’nei` in Brunna,

Hát ’is Kindla g'funna.

Wer söll ’s táf'n?

Der Pfàrra' mit der Sáŕn.

Wer söll di Wind-l wasch'n?

Der mit seiner Lumpatasch'n.

e. Beim Anziehen der Schuhe.

9. ` l

Étza wöllmè'r ’s Gaila. b°schlôg'"n! i

Wi vill Nêigd muß mër hôm?

Án korz'n und án länge;

Kummt der Schmidt gegànga

Mit seiner lànga. Zànga,

Mit sein Hémmerla. bem bem benk,

Lieber Máster, màch' щёк s g'lenk!

d. Beim Essen.

. 10. ‘ А

Schnapp' auf und Schnapp' nieder!

Mei` Vàtter schneid't Bríter,

Mei~ Mutter màcht Brock'n,

Thut ’s Buttle. mit lock°n. ¿j

Buttlá, Buttlî,1 -

Dén Brock'n freß' î'. . ...pl

е. Wenn sich das Kind gestofsen, oder

sonst weh gethan hat, sagt die Mutter,

indem sie den Schmerz empñndenden

. Körpertheil mit der Hand reibt:
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л— .-HI 1L :.I ‘ .:'

Hála, hála, Sègfni

Drei Täg' Règfn,

Drei Täg' kühler Wind;

Hńla, hála, licb's Kind!

f. МН Gestleulationen.

12.

Léngweis',

Kraizweis',

Krîbela krâbela,

Éuabôugn,

Nêsla ‘zôug`n,

Härla g'rupñä,

Und an gràß'n, gràß'n` Patsch!

(Diese Worte werden von entspre

chenden Berührungen begleitet: mit der

Spitze des Zeigefingers streift man über

die innere flache Hand des Kindes, erst

der Länge, dann der Breite nach (ins

Kreuz), macht in der Mitte derselben mit

den Fingern eine kitzelnde Bewegung,

zupft an Ellbogen, Nase und Haar und

schliefst mit einem klatschenden Hand

Sehlag oder Patsch.`

13.

Pitscha pàtscha Pèter,

Hinter’n Cuf'm stèht ër, `

Schmiert seí` Stiefeli, schmiert sei~

Schuh, .

Kummt án- alta Katz' dorzû,

Frißt di Schmèr mit samt di Schuh.

(Bei diesem Verse werden dem Kinde

abwechselnd die Händchen an einander

und an die Bäckchen geschlagen, ge

patscht.)

14.

Ging gàngk,

Di Katz' is krank,

Der Mêsner lait-t,

Der Gáßbôuk schreit:

Höpperla, mâ’l

(Dabei wird irgend ein an einer Schnur

hängendes Ding im Tacte, wie ein Per

pendikel, hin und her bewegt.) j

Der is in’s “МИГ 5'&]1°Р› ,_ ' .'/

Der hat 711 q-auszôugn, д l ,__

Пёг hät, '11. hámtrôughi, . 'Il

Der hat 'n ’s Bettla gmàcht,

Dèr hat 's der Mutter pàtscht.

(Die fünf Brüder sind die fünf Fin

ger, die während des Sprechens vom

Daumen an der Reihe nach angefafst wer

Gleiche Bedeutung hat auch der

folgende Beim.)

den.

‚ ... ,I 16. .
Dauma, i П" s

Pfiauma,

Mittelmeßer, ’

Supp'mfreßer,

Kláner, was thust du derbei ?

17.

Tanz, Doekela, tànz'l

Dei~ Schůhli Senn no’ gànz.

Laß' dër 's ne'r nitt rais.,

Der Schuster macht dër naia.

Tànz', Dockela, tànzl

(Beim Tanz mit der Puppe gesungen.)

18.

Wichtela, Wächtela,

Wû kummst' her?

Wenn i' nër ká` Wächtela wär,

Wär’ mei` Hinterla nitt so schwer.

(Von Mädchen gesprochen, die, zu

sammengekauert und die Röcke um das

Gesäib angespannt, herumhüpfen,` indem

sie die -Hände abwechselnd nach vornen

und hinten zusammenschlagen.)
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19.

Ringla Ringla Reihe! '

Sémmër Kinnerli dreia,

Sémmè'r Kinnerli viera,

Genna mër zun Bierla,

Genna mër zun Tôutles-Wei`,

VVöllmër àlla lusti’ sei',

Steig'n mër àf 'm Hollerbusch,

Schreie. àlle.: husch, husch, husch!

(Ein Reigenlied, das immer von meh~

reren Kindern’ zugleich gesprochen wird.

Sie gehen dabei, einander an den Hän

den fassend, im Kreise herum; bei der

letzten Strophe kauern sich elle nieder

und klatschen in die Hände.)

g. Frühlingslleder.

20.

Storcha, Storcha, Shih.,

Mit dein lànga Bile,

Mit dein lànga Schnîbel-Schnôbel,

Mit deiner lànga Haigôbel,

Flieg' ’nauf infs Brädhaus,

Holl' drei Weckli ’raus,

Mir áns, dir áns,

Und ’in àlt'n Herrla. ins!

- 21.

Maiakäfer, Hieg'! '

Dei` Vàtter is in Krieg,

Dei~ Mutter is in Pommerland,

Pommerland is àbgebrànnt.

Maiakâfer, ñieg'!

h. Anslñhlverse.

А 22. _ ,

Епа dêna dô, - ~ l
Kappernella nô, _ А. в . ,

I.isabella,pumpeme11a, _ `, ' '

Ruff puñ' drauÍS!

_ 23. .ì

Énigen, dênigen,

Zickelen zei,

Ricketi, pipeti,

Knöll!

24.

Mei~ Vàtter hàt án Gàrt'n g'káñì,

In dén Gàrt'n is á` Beim, .

Af den Bam fis` fr Nest,

In den Nêist is á` Ei,

In dén'Ei is á` Dotter,

In dén Dotter is á` Lans,

Gix, gàx, du bist drauß!

25.

Is der Herr in Gärt-n g'gànga,

`W'i vill Vêigeli hàt ër g'fànga?

Див, zwá, drei;

Mid, schenk' ei`l

Knêcht, sauf' ausl

Du bist drauß!

26.

Áns, zwá, drei,

Hicka hàcka Hai,

Hicka hàcka Pfannestiel,

Hookt á` Méndla áf der Můhl',

НМ á` strähis Hl'itla auf,

Ligt á` Vierazwanzger drauf.

i. Kinderspiele.

27. Шор/а klopfa Hollerstôuk.

Ein Kind sitzt auf einem Stuhle, ein anderes kniet yv'or ihm und

birgt das Gesicht in dessen Schoofs. Die andern klopfen ydem letztem

auf den Rücken und sprechen dabei:

\

' A
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„Шок/а klopfa Hollerstôuk/

-Wí vill Hörner Мг der Bôuk??

Bei letzteren Worten streckt eines der Kinder eine ' gewisse Anzahl sei

ner Finger, z. B. vier, in die Höhe. Erräth diese der Gefragte, so tritt

der Fragende an seine Stelle; erräth er sie aber nicht, so heifst es:

/ „Hést du lieber viera g'räth'n,

[.131 .l Kriegest du дн Schweinbbrät'n; y

und so geht es fort, bis die Zahl der Finger errathen ist.

28. Der гаммами.

Ein Kind ist der Flinnerlesmôäí, ein anderes versteckt das Flinnerla,
d'. i. ein Steinchen oder Scherbehe'n, in die zusammengelegten Hände

eines 'der übrigen Kinder, die in einer Reihe sitzen 'und singen:
x I' „Flinnerlesmôzí по" Sana, '

Vo` Àsch'n und vo` Bá`lal
 Und wenn der Flinnerlesmôii „ш Ícu'rmnt,v ‘

Wer stiehlt mër nà' mei' .Flinnerlz' ô’ ?

' virer Ми кв?“ « .Ñ .

Der Gerufene kommt herbei; findet er das versteckte Kleinod bei dem

es bergenden Kinde, so tritt letzteres an seine Stelle; im entgegenge

setzten Falle wird er mit Geschrei wieder fortgejagt.

29. enkele. 1 `

Die Spielendenhgehen im Kreise _ ein in der Mitte sitzendes

Kind; zwischen ihnen wird folgendes Zwiegespräch gepilogen:
„Gémmer ’nei~ 'in ’s Géclicerleshaus,V н i '

Ge'ckerla schaut зим Репат- 'raus-';I"` . ' ' ~ '

' Géckerla! bist' darhům?“ _ „Jail“ ‚ ’- '2' "i iwf/Í.

`*„Wos thus# denn derhám.“ _ ';,„Spê`tí войти-п.“ ‚ ' ‘vÃ-Hi

„'Wos Имиджа 'n- Spfli~seknitsn?“ï_ „„Fa'te'rla ¿chair-'nauï "i

' „Wo's ”Шаг" mit ’n Faíerla-scki'ifr'n'W ‘_ „Hâh'la brät'n.‘<“ y '

' „Wû hàst' ’n-'s Идти Ьет?“ '_ „meme зайдём-п.“

„Wi bist' ’n ’nei` kumma?“ lL"„„Zunöbe1vL~Tkor.ï““ "Il .‚

„Wi bist' ’n ’raus kumma?“»_ „„Zún~'untem ~Thor.'““\\` "И '\ ~ ~

„ Wart','t"‘ чьё?" "s in Herrn sôg"n.“‘v'«û~'"‘ „Г gil“ der ‘i á“1‘B`ů`ìa.i“ï‘-‘«

„Г mög „и; ‘i’ sóg' 'a' _ „Г gi’ dè'r nu’ dns.“
: „Г yi"‘aô"q‘ 's Herm.'“/_‘ì;,’„1"'ài`idWlóàlmeèlwld'i“

‘I _;,I' môg` nüt; 'i' aóg°l1 ‘mein'iHeŕñLm ïléig""i"‘irní"i'hî”fi’untl

wild; .\'.i. '1.1 -'эгёё—Ъ'!“‘д il; и.“ ‚Гм-ГДЕ?» lin:, l1',
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Bei diesen Worten legt sich das Kind auf den Boden; die andern fal

len mit dem Geschrei: „Hâlíla душам! Hâhla “мы“ über dasselbe

her und. kitzeln es wieder lebendig. ‚ /

30. Bärles.

Ein Kind'versteckt sich; die andern kauern im Kreise und ziehen

innerhalb ihres Kreises ein Grasbüschelchen sammt der Wurzel aus, das

sie sodann wieder an seine Stelle setzen. Dabei sprechen sie:

„Вбит, Bärla brumm,\

lVenn i’ schrei', nà’ kumm°;~

_Dfi ’rum, da ’rung

r д Um den gräß'n Кий/5 dá ’MMM ¿J _y
Auf den Ruf: „étzll“ (jetzt) komnit das versteckte Kind undlsucht des

ausgerissene Grasbüschelchen. Dazu sind ihm die endern selbst zbehülf

lich, indem sie bei seiner Annäherung an die rechte Stelle: „Faierlal

Faíerlaf“ rufen, bei seiner Entfernung: „Wäßerlm Wäßerlal“

. 31. Blinde Kuh.

Dieses allbekannte Spiel (s. Z. V, 416, 13) wird in Windsheim von

denl Kindern mit folgenden Worten eingeleitet. .Eines der Mitspielenden

führt die blinde IKuh bei der Handund sprichta. . . _ : д .

„ВДМаКшЬ! öff/JW вы атм. I : 'f 4î Ц. .w .».

Fůhr' di’ .in "e Gártahaus,

¿Màgst á".Supp°m?‘5‘ 7„,Jal““ 4 . ‚

)Elderl Lefl-É.“`_‘ „Nat-[fd '‚_. . _ _: . .

„вы ад» за, («фиш- “И“; f"

32. Durch di güldi' „h „ A . д"

Zwei der Mitspielenden sindLKb'nig шалман, ватаг, .dafsœie

diese beiden Rollen~ insgeheim `unter sich Avertheilen.k Вып? fassen ‚. Sie

sich bei beiden Händen. Die `bilden -eine,Kette,_eindem sie einer

den andern hinten an denKleidern fassen,l und kommen antjene beiden

herangetreten mit der Anrede: __„Mër lwò'll'n „дм-с]; di ушки Bruçkn

4mcg-WL.“ Antwort: „Её is’ zerbrochfn.““ -» „g ; ч ‘_ и; ', ‘, ; „

„Mär wöll'nel таит. .làß-n.“ „Аж 1068345“ „my w .Vu-,_ д `¿ l

„Aus (Мог, Silber und Edelstein? — „Питы ADerletzt' -mußrqlles

“.f.\\`» "щ ' ^ Видит/Ч: " v. `\ 2 ‘пг вы l\.v

König und _Kaiser heberge Ащю ш (156 11b-.hmmm :die кеце ‘Zieht

hindurch; beim \„_1etztenMannv lassenÃ siev'schneHNdi/e ‘Arme hergbsinken

und schliefsen ihn in ihre-Mitte. Er wird gefragt: „ ты" (wohin)

“` \‘ /l Но
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willst', eim Kaiser odder zsm Ежу?“ Auf seine leise gegebene Ant»

wort sagt der Gewählte: „Шты— тени worauf er diesen hinten an den

Kleidern zu fassen hat. Darnach kehrt die Kette zurück, und es wie*

derholt sich das Vorige so lange, bis die ganze Reihe an Kaiser und

König vertheilt ist. Nun folgt ein Ziehkampf der beiden Parteien, die

verlierende mufs „Spi/¿ruth'n lauf-rra“ d. h. durch zwei Reihen der Ge

genpartei, die mit verknödelten Sacktüchern Hiebe austheilt, hindurch

rennen.

‘ 33. Färberles.

Aus den Mitspielcndcn werden drei für die Rolle des Färbers,l des
Engelsl und des Teufels ausgewählt; die übrigen sind Farben. Der Fari'

ber gibt ihnen ihre Namen: Schwarz, Roth u. s. w.` auf und ordnet siè

ie eine Reihe. ` ' ’ - '

Der Engel (mit klarer Stimme): „Kling, Мажу!“ ‘ ` ‘_ l .

Der Färber: „„ Wer is dran/5?“ " Y "_, ‘ ' ‘f‘

i „Der Engel mit sein wei/iin Хим und hellen;Klangf““" " "t

;„,Wee einem“ _ „A“ Fara.“ ` ‘ - ' “ '^" ‘

„„Wo’fër йпа?“

Er nennt eine beliebige Farbe. Ist sie unter den aufgegebenen, so nimmt

er sie mit fort; fehlt sie, zieht er leer-ab. 'Damaeh kommt'der Teufe

(mititiefer Stimme)ŕ. „Рит рать!“ ‚_ ‚‚ 54 ,_ l ‚ I, '

‘ „„Wèr is drauß?““ - ” !—щ- .. -.2 „ ‚- #um 2. т

‘I’ .1„Der yTaifel mit sein Нбтет und der Öufagäb'l.f‘ «ï» .,'„ ‚3,

Das Uebrige wie beim Engel. -—. Dasselbe »wiederholt sich nun; geen“,

Íbis alle Farben an den Mann gebracht sind. Denschlulb .bildet ,derselbe

.Kampf zwischen .den zweiiParfteieneund'di'eselbe Взятие ,dern 37011“

renden, wie bei dem vorigen Spiele'. . а .; _~, у. _ l el', .j..'

в ы `. .- 'n ч i^ 1f". »~34. Klare Wade. ' ‚‚ А ’

Ein Kind stellt den „Herrn“ vor, die andern sind Spinner. Sie

stehen ín- einer Reihe und drehen eine Hand vum die andere, ~ähnlich

P n» ‘

wie beim 'Garnwickelm Dazu sprechen sie: ._- » .z ._

„Г spin/n', 'i'ïspinń' (б Seid'n, и `. :I .Il . nl

ч. и ‘ ХИТ“, .7с1&т'\И’ё‹1°п/‘ “Г" \`-.‹. 2'! :ini п/ 'Z')‘l

Der Herr kommt mit-‘einem Mafsstäbchen von beliebiger Länge. Er

fragt den ersten -Spinner'z- „Wi 'vill' Маг» дурит?“ Dieser nennt so

viele Ellen,I als- nach'y seinem Ermessen seine .ausgebreiteteniAnmm mit

dem-‘Stäbchen des'Herrny gemessen, messen würden;Y Err'alth er die An
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zahl, geht er leer aus;,'räth er falsch, se erhält. er_so,vielel Schläge,l als

er darüber 'oder` darunter gerathen hat. Sind alle irl-.solcher .Weise

durchgemessen, sohbeginnt der Herr wieder beim ersten,I in. folgender

'Weise-«zu ;verfahnen. Er gibt ihm sein Stäbchen in die Handy und dreht

ihn darànum sich selbst mit den Worten: . ' _ _

7 .fl .- ï „Drèìr dft/4m с? «Schaíßzlal ‚Ж _ ,_ . ‚

ИТептг' làchst, mil bist (Г 'azfala,  . _j г: ,

Wennst' greinst, mi' bist (Т Engela. _i. „la

Schrei dreímàl, ’neuf in_,H'immeh

‚ ., _w ИН'Ё БоЫйРрба? вещица, Putlscheer-N . ‚ _ . _ _ I

Er-¿befolgt letzteres Gebot; lacht er dabei, wird er zum Teufel erklärt,
lucht er_ nicht, zum Engel. Dasselbe _wiederholt sich mit'ellenuMitspie;

lenden. Der Herr trennt die Teufel von den Engeln undentfernt-'sick
Der zuerst zum Teufel Erklärte geht zu >den Engeln. und verflihrtlsie

mit den Worten: „antigene me( r'weis- ich Gold @mi шт and

метет-1“ DieEngel gehen mit, der Teufel versfeckt sie. Der Herr

kommt zurück; da er die Engel nicht~findet, _sucht er __sie vholl~ Zorn und

straft sie nach Belieben. „ l l '

l

.
_.‘ _ \

. 35. Tuchwírken. .

Ein Kind ist der Tuchmacher, ein anderes der Dieb, die übrigen

sind das Tuch. Sie stellen sich mit ausgebreiteten Armen in eine Reihe

und werden vom Tuchmacher mit einem Mafse gemessen. »Dann werden

sie wie ein Tuchballen auf einen Knäuel zusammengewickelt. VNach des

AHerrn Entfernung schreien lsie :7 „Diebl Dieb! Diehl“ Dieser kommt und

nimmt einen oder zwei davon mit' fort. Nun rufen sie: „Herrleerrl

Herri“ Letzterer eilt herbei und mifst seinzTuch nach. So geht es fort,

bis der Dieb alles Tuch gestohlen hat; dann sucht ihn der Herr insci

nem Versteck und straft ih_n ab..

|;:'i .'|"1.\"` ‘— . il): ‘ »If/êígeles' ._

Ein Käufer, .ein;:Verkäúfer;‘ die übrigen sind Vögel Imit _verschie

denen Namen. т 'wr . ‚ = „i ‘_ ‘.,|.,

Der Käufer: „ат-т kTäg, Herr .HM/esl“ . „ „

Der Verkäufer: „Ош-п Tůg, Herr'Saiz'tlggfflsckwànz/W

.‘,";.',l».'.i ' 1. ‚ hob’ g'hîwÜ, ТИП 'l nl!

n» t .i »u _. ч ‘ ‘~.„„.Àllerhçìnd;ä`woa wölbn _ón-2“, . . i . .

Er nennteinen: Vdgel.« -Istilieserunter Sden..gewählten,.§0 malls er _flie

génydi ln davonlaufenç.[denKâufeLsuehtfihn zii-fangen. .- Вентиля; .er
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ihn, ist er sein; gelingt es diesem aber` wieder auf seinen Platz zurück

zukehren, so bekommt er einen neuen Vogelnamen.

37. Fuchs und Wolf

Die Kinder stehen im Kreise, einander fest an den Händen fassend.

Innerhalb des Kreises geht der Fuchs herum, sich stellend, als ob er

Beeren zupfe. Es entspinnt sich folgender Dialog:

„Wos thust' in unnern Один-п?“ — „Веет-И zupfm.“

‚‚ Wos thuet mit ’n Beerlí-zupfm?“ — „„Eß‘n.““

„Wos ”шаг 'mit ’n Eß'n?“  „„lllz'st'n.“u “

„Woe thust' mit ’n Mist'n?“ _ „До/седа jühr'n.“

„Wos thust’ mit ’n Äckerla-jìïlzr'n?“ — Tród' baua.“

„ Wos ”шаг mit ’n Trůd'baua 1?“ —— „„Mêhl màch'n.“u

„ Wos там mit ’n Mêhl-màch'n?“ - „„Bräd bàck'n.“

„Woe thust' mit ’n Bräd-bàck'n?“ - „„Eß'n.““

„Wenn adder der lVotf Ícummt und beißt 417?“ —— „„Nà’ reiß' i’.““

Er sucht den Kreis zu durchbrechen; kommt er hindurch, laufen ibm die

andern nach, und wer ihn fängt, ist dann Fuchs.

:38. Schlàmpàmp'm.

Ein Räthselspiel. Ein paar der Mitspielenden entfernen sich und

verabreden unter einander irgend ein Handwerk, das sie in Geberden

und Gesticulationen nachahmen wollen, und das die andern errathen sol

len. Bei ihrer Rückkehr verrathen sie den Anfangsbuchstaben des ge

wählten Handwerks mit folgendem Sprüchlein:

„Kumm' Ízèr von Scklàmpàmpm,

Hob' á` S in der lVàmp'm.“

k. lnôpfleslleder.

Das Knöpfeln ist eine seit alter Zeit in Windsheim bestehende Sitte, die auch

in neuerer Zeit durch die ihr entgegenwirkende Polizei nicht gänzlich ausgerottet

werden konnte. Sie besteht darin, dafs an den zwischen Advent und Weihnachten

liegenden Donnerstagen nach Eintritt der Dunkelheit arme Kinder vor den Häu

sern singen und sich so kleine Gaben in Obst oder Geld sammeln. In neuerer Zeit

dienen den Kindern gewöhnlich dazu solche Lieder, die sie in der Schule gelernt

haben. Früher hörte man noch häufiger das eigentliche Haupt-Knöpjlealíed:

„Wo ist Jesus, mein Verlangen,

Mein geliebter Herr und Freund?

Wo ist Er denn hingegangen?

Wo wird Er zu finden sein?“ u. s. w.

En bemächtigte sich aber der dichtende Volksgeìst auch dieser Gelegenheit und

9 \
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schuf sich zu ihr Reime nach `seinem Sinn und in seiner Mundart. ’Wir 'lassen ein

paar derselben folgen, die öfters noch .zu hören sind; der letzte davon ein Spottvers

auf solche Häuser, wo der Кадр/Зет umsonst anklepi'tv

39. Hain't is die ërste Knöpñesnàcht,

Dês wird der Herr scho~ wiß'n,

Und wenn di Fré ká Kůchli béckt,

Nà’ wird ‘s ’in Herrn verdrieß'n.

40. 41.

Drei Ros-n, drei Ros-n, ° l Knöpña —— Knöpfla.  Knôupf,

Die wà-chs'n áf di Stengeli; Der Herr der hàt án Krôupf,

Der Herr is schiff, di ЕМ is schä", Di Frá hat ihrer zweef,

Di Kinner wi di Engeli. Könnc 8' mitnànner gch.

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

Wieg enlìe de r. 1. Еда popei'a: diese Anfangeworte so mancher Wiegenlieder möch

ten, übereinstimmend mit Z. III, 522, 3, 19, so zu deuten sein, dafs eía, der aus

dem ausrufenden ei! erweiterte Ausdruck der Liebkosung (vgl. Z. II, 42. III, 376.

xv, so. 357, 2. v, 445. Schütze, I, 295 if. Grimme .when ш, 77. 85) und ро—

paia das dem Reime angebildete Popp, Poppehz, Poperla ist, ein sehr häufig ge

brauchtes Schmeichelwort für kleine Kinder; Z. IV, 335. 493. Rochholz, alemann.

Kinderlied und Kinderspiel, 11. — giu mër, gibt man; Z. V, 116, б und Z. III,

549, 21. _ чл, dem, den; в. шиш 2o. 38. z. и, s2, 2. III1 288, в. 392, 3, 2.

V, 255, 70. VI, 114, 8. -- brův, adv, tüchtig, wacker, steht gern zur Bezeichnung

einer Menge; Grimm, Wbeh. II, 339.

2. Pcia, auch Ileia, f., Kinderbettchen, Wiege; Z. V, 445. Schütze, I, 297.

3. Vgl. Z. IV, 253. — sénn, sind, Z. V, 266, 1; vgl. ánànner, einander.

4. vgl. Z. 1v, 263. _ ner, nur; 2.1, 259. и, 191. 401,9. In, 224, 7. IV, 238,

6, 7. V, 136, 6. 268, 3, 6. — Lémmerkůk, plur., Mutterschafe.

Reiterlieder. Ь. Grôm, d. i. Grôb'n, ш., Graben, wie Лёт, haben, ôwm, oben;

Z. V, 211. «_- во muß è'r 'a hôm, so geschieht es ihm recht, мы“ sihi. -- pu/mpl!

ein Schallwort, Z. IV, 359, 26. 498. V, 53. „Das davon abgeleitete vb. anpu'rńp

nen, anstofsen, steht in sinnlichen' und in ñgiìrlieher (I oiïendere) Bedeutung,

während das verwandte anpumpen nur die erstere Bedeutung zeigt und mehr ein

nicht beabsichtigtes Anstofsen, anpumpsen dagegen ein absichtliches Anklopfen,

z. B. an die Thüre, bezeichnet.“ Gr. \

6. hossal ein lautmalender Ausruf für die hüpfende Bewegung der Kniee, das Hop

sen, (Z. III, 28. 134. VI, 108, II, 8. Нора, m., in der Kindersprache Порей, ш.,

die einzelne hüpfende Bewegung). Z. II, 520. IV, 160. - Gaila, n., Gäullein,

Pferdchen; ebenso Saila, Säulein, Schweinchen. __ á”, auch; Z V, 120, 13. 

darzû, dazu; ebenso 13; und 7: датам", davon; 16: da'rbez'; 29: da'rháfm, daheim.

Z. Vf,~362. "~‘ ‘
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723 7.

9 с

10.

11.

l2.

13.

14.

15.

17.

Anderswo (z. B. in Koburg) hört man den reinen Reim: Pfèr (Pfçr, mhd. pfârît)

auf lèr (Ier, mhd. lâre), während in Windsheim dem Reime zu Gunsten die zweite

Zeile auch die Umbildung in Der Gaul is nix werlh erfahren ‘hat -— ’ia, das;

ebenso 8. Z. IV, 553, 1. V, 255, 70 - 'neí', hinein; ebenso 8. 29. Z. III, 405,

28. -- дате/юрт, erschossen; Z. 111, 104 f. 135. 449. V, 338.

бы“, ан, als Adv. z. 1v, 553, в. — :af-n, rufen. — sáf», f., Seife. _ vgl.

Z. П, 194, 42.

 

étza, jetzt; Z. V, 517, II, 10. _ wöllmër, durch Assimilation aus wöll'n mër, wol

len wir (Z. V, 364); ebenso: gémmër (уйти mër), gehen wir, sémmè'r (sén тёт),

sind wir. — Nêià'l, plur. v. Nôug'l, m., Nagel. «- bem bem benk! lautmalend für

das Hämmern (vb. bembem, bimbern; subst. Gebember, n.; Schm. I, 284.) —- g'lenk,

geschwind, hehend; Schm. II, 484.

schnapp’ auf u. schnapp' nieder! malt das Oeñ'nen und Schliefsen des Mundes. —

Bríter, pl., Bretter. - Вити, n., Huhn; dessen Lockruf: butt butt but!! Z. II,

513, 20 III, 142. IV, 318. Vgl. auch Pulls: Z. III, 103, 521, 25. IV, 52. 337. 498.

Diesen und ähnliche, an den alten Wundsegen erinnernde Reime s. auch bei Roch

1012, а. а. o., s. 341. ~ Ueber das ицвьисепае в in hem, heile, s. z. v, 286,

8. Grimm, Gramm. III, 290. Ben.-Mllr., VVbch. I, 1; unten 13: pitscha patscha;

20: Slorcha.; 27: klopfa.

Vgl. Rochholz, S. 109 — le'ngweís', der Länge nach. — kríbela krůbela, verwandt

mit krîbeln (Z. II, 393, 51. 556, 23. III, '251, 75) und krabeln, krabbeln (Z. II,

226. 393, 51. III, 251, 75. V, 153), kranen, jücken, kriechen, bezeichnet die krie

chende und kitzelnde Bewegung der Finger. — Nêsla zôug"n, das Näslein gezo

gen. Hier noch ein Partie. ohne ge-; ebenso 15: pàtacht; 29: kumma; vgl. dage

gen 7: g‘kumma, удод-п; 8. 25: geganga; 24: g'kaft etc., so gut wie g'nwmma,

g‘schlôg"n, g'funna etc. Z. I, 226 if.  Zu dem lautmalenden Pàtsch, m., Hand

schlag; pàtschm, plätschern, klatschen (Pàtsch, m., Pàtsche, f., Koth); fig. plau

dern (s. unten 15; dah. die Раис/1, klatschhafte Weibsperson); schwerfällig gehen

(Putsch, m., Tölpel; Pàtsch'n, pl., Füfse) etc. vgl. Z. I, 298, 5. II, 236. 468. III,

28. 1Vv 42. 69. 216. 483. V. 129, 7. 187. 329, 247; und nachher (13) das die hin

und zurückgehende sehlagende Bewegung noch weiter ausmalende pitacha patacha

(vgl. oben zu 11). .

Der Name Pèler, Péter, Pèz'ter wird gern zur Bezeichnung eines tölpelhaften Men

schen gebraucht; vgl. Z. III. 1 u. Grübel`s Peter in der Fremde. - Schmèr, hier

als Femin., sonst mehr Neutrum (Schm. III, 473. Sch-amb. 197) und auch Masc.

(koburg., wie schon ahd. smero, mhd. smet). —— Zum Accus. bei mit, mitsamt

vgl. Z. V, 255, 74.

ging gàngk ahmt die Bewegung der Glocke nach; vgl. штифт hängend sich hin

und her bewegen, Z. III, 132; schweiz. lafs, вешай einherwackeln, wozu: Gang

gel, m., Einfaltspinsel, und gänggelen, zappelnd gehen, dah. валит, 11., Schmci

chelname ñir kleine Kinder; Stalder, I, 423. — Mêsner, nürnb. Mêisner, m., КЁ

ster, Kirchner, Sacristan, nicht von Messe, sondern vom mittellat. mansionarius,

verderht in mesenarius, wovon mhd. messenäre, mesnâre, messener, auch mensner.

Bem-Mllr. II, 161. Schm. II, 631. — lait't, läutet; s. oben 6. —-— Hépperlq, n.,

junge Ziege; Z. IV, 812. — má'/ Nachahmung des Schreiens v. Ziegen und Scha

fen; Z. IV, 311. 312

Vgl. Rochholz, S. 108. - pàlscht, geklatscht, angezeigt; s. oben zu 12.

Dockela, n., Dimin. v. Пос/ст, f., Spielpuppe; schon mhd. tocke und auch noch

niederdeutsch. Ben.  Mllr. III, 44. Grimm, Wb. II, 1208 if. Schamb. 44. Stürenb. 35.

7 дамба

¿met

9*
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19.

22.

24.

26.

Vgl. Rochholz, 183. Z. II, 231. _ .Ringela-Reiha, Ringeltanz; Reiha, Веда, т.‚

mhd. reige, bezeichnet beim Volke, was in moderner Sprache eine Tour heifst.

Schin. III, 79. _ sémmër, sind wir; s. oben zu 9. _ Tôutles- Wea", m., Pathen

wein; von Tôut, ш. u. f., Pathe, Pathin, Tôutla, n., Pathenkind; Z. IV, 446.

An Neujahr pflegen die Kinder, wenn sie ihren Pathen Glück wünschen, von die

sen beschenkt, auch mit Wein, Bier oder Kaffee bewirthet zu werden. _ àfm,

aus àf'n, auf den, assimiliert, vgl. 13: Öuf'm, 16: »Slupp'm u. oben zu 5: Grôm.

Holler, m., Holunder (unten 27: Hollerstôuk); schon mhd. holre neben holter und

holunter, aus ahd. t'e'ra (goth. triu, ags. treov, engl. tree, altnord. trê, griech. бей),

f., Baum; vgl. mhd. apfalter, añalter, Apfelbaum, hiefalter, Hiefen- oder Hage

buttenstrauch, queckolter, wecholter, wechalter, Wacholder, mazalter, Mafsholder

etc. Ben.-Mllr. III, 31. Z. II, 48. 231. 520. III, 90. IV, 100, 2. _ husch! interj.,

im Hochd. zur Bezeichnung der Geschwindigkeit (vgl. Huachen, f., Ohrfeige; vb.

kuechen. Schm. II, 253. Stalder, II, 66. Lor. 67. Rütte, 43. Schmid, 293; niederd. Hu

sche, pl., Schläge; Schamb. 89), wird mundartlich (Лисой! hutach ! huacha- l!) zum Aus

druck der Empfindung von Kälte gebraucht; dah. huschen,huscheln, husa-bern, 1) frösteln,

2) vor Frost sich zusammenkauern, einhüllen etc. Schin. II, 253. Z. III, 132. VI,

114, 4. Höfer, II, 81. Cast. 173. Lor. 67 (sich ankuacherln, sich anschmiegen, um

sich zu erwärmen). Schmid, 290 Weinh. 38. Schröer, 62.

Vgl. Rochholz, S. 83 ñ'. - Den weitverbreìteten Beinamen des Storchs Stáfla (ci- '

gentlich: Steinlein, n.), auch Steinen'Steine, will Rochholz, a. a. О., aus „stehen“

deuten, weil der Storch vorzugsweise derstehende Vogel ist. . Steine, f., heifst in

der Wetterau hochbeinige Person, eine Person, die hochbeinig einhersteigt. Wolf,

Zeitschr. I, 474. — „Briìdhaus ; in Windsheim besteht noch aus alter Zeit die Ein

richtung, dafs in einer besonderen Räumlichkeit des Rathhauses Brod von allen

Bäckern der Stadt feil gehalten wird. Die Verkäuferin heifst die Brädhamhůteri.“

Gr. _ Hei-fla., Großvater, wie Frála, Grofsmutter. Z. II, 77, 5, 1.

23. „Diese Reime, wenngleich sinnlos, erhalten sich dennoch in der kindlichen

Tradition unverändert fort von Geschlecht zu Geschlecht. Das markierte Silbenmaís,

der Reim und die Alliteration verleihen ihnen einen dem kindlichen Sinne nicht nur

genügenden, sondern bei seinem Hange zum Mysteriösen noch erhöheten Reiz. Man

hält sie fest, wie eine Zauberformel, hinter deren unverstandenen Worten ein tie

fer Sinn versteckt liegen soll.“ Gr. _ Ja, ein ganz ähnlicher Abzählreim wie 23

ist bei Rochholz, S. 125, Nr. 256 zu finden: Anege-hanige, Serege-sirige, Ripeti

pz'peti -' knoll.

gian-gam, womit hier das beim Ahzählen gewöhnliche, von einem Kinde zum an

dern gehende Hindeuten oder Berühren mit der Fingerspitze gemeint wird, erinnert

an das Subst. Gin, m., womit man in der Kindersprache eine stechende, meist

nach dem Halsgrübchen gerichtete und mit dem Ausrufe gin! oder gíckl gîk! be

gleitete Berührung mit der Fingerspitze, sonst aber auch einen Fehler, namentlich

einen ungeschickten, wider die Berechnung gehenden Stofs im Billardspiel bezeich

net. Z. V, 461. 464. 465. Vgl. gîken, gicken, gícksen, stechen, Schm. II, 25. Z.

III, 134. V, 39, 56; auch das weder gia: noch g-aœ = gar nichts, Z. V, 305. 434.

. МЁД, f., Magd, aus Maid entstanden; dimin. Mádla. Z. I, 299, 4, 4.

шпага, n., Männlein; Z. I, 299, з, 2. Щ, 105. 172, 16. v, 141, 37. — тат,

d. i. strohiges, strohernes.

27.

28

Маг, hättest. _ kriege“ du., bekämest du; Z. V, 120, 27. 125,5, 2. Z. IV, 144, 307.

Flinnerlesmôu', ni., Flitterleinsmann; von Flinnerla, assimiliert aus гадает, n.,

Dimin. v. Flinner, Flinder, m., 1) glänzendes Metallplättchen, namentlich zum
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33.

34.

Sticken gebraucht, mhd. vlinke, m.; denn überhaupt ein glänzendes Stückchen aus

irgend einem Stoñe, wie hier (eo~ Slá'la, Steinchen, vo' Aaclvn, vo' Bá'la, Bein

chen, was, nach volksthümlicher zusammengezogener Ausdrucksweise auf die im

Flinnerlesmôu' verstandenen Flirmerli zu beziehen ist); 2) das Zeichen an Bierhäu

sern, früher (wie noch heute in Altbaiem) von Silberñittern gefertigt, jetzt meist

durch ein ausgestecktes grünes Waldbüschlein ersetzt. Z. Il, 46. 217. Schm. I,

589. Schröer, 51. Reinw. I, 36. Richey, 63. Höfer, I, 232: Flinserl, n. Cast. 130.

Lor. 44. _ 3) eine dünne Münze, alte Scheidemünze; Brem. Wb. I, 421: Flin

der, Flinderk. Stürenb. 57. _ 4) niederd. Flinderk, Flinncrk, Schmetterling, Tag

falter, holl. vlinder; Stürenb. 57. Krüger, 53. _ 5) Flinkere, Flinseke, f., das

Aehrchen des Zittergrases; Schamb. 272. _ Der ursprüngliche Begriff in diesem

)Norte ist der des beweglichen (vgl. flettern, flackern etc.), zitternden Glänzens oder

Schimmel-ns (jïindern, jlínnem, Schm. u. Reinw., a. a. O.; jîinkem, Bernd, 63;

vgl. Hittern, flimmen, ñimmern, flirt-en etc.); daher in Koburg: Вот/Инна, ш.,

den Spiegel bezeichnet, der am Aermel des Kleides entsteht, wenn derselbe von

Kindern anstatt des Schnupftuches gebraucht wird. _ 11à’, dann, ebenso: 29. 30.

31. 34. 37, aus adv. nach für hernach; nó, nôch, dsmâ, 'nürnb. иди. Z. V, 407,

19. 120, 13. _ б’, ab; Z. III, 91. V, 212. Gramm. zu Grübel §. 32 a. 53 a.

Ge'ckerles, Genitiv v. Géckerla. Gêkerla. dem Diminutiv v. Gêkcr, sonst auch Gö

ker, Gíker, босы etc.. m., Huhn; Z_.YIV,.3_1~6. Der Genitiv ist der schon in der

älteren (ahd. mhd.) Sprache (Grimm, Gramm. IV, 6734 962) nach „spielen“ etc.

gebräuchliche Casus; ebenso unten: Bin-Zes, Ferberlcs. ищет (Gramm. zu Wei

kcrt ё. 95 c,b. Z. IV, 238, 6, 10. IV, 96), wobei auch die dem Begriff des Spielens

angemessene Diminutivbildung -lc zu beachten ist. _ gémm'e'r, gehen wir; s. oben

zu 9.  darhám, daheim; s. oben zu 7. —— врг'н, р1.‚ Spänlein; so 36: Веет“;

38: каста; 39 : Stengeli, Engeli. Ueber diese Pluralbildung in -li vgl. Z. III, 141. _

„Eigenthümlich ist, dais in den Fragen die vorhergehenden Antworten nach ihrem

)Vortlaute wiederholt werden, während man nur die Wiederholung der Hauptwör

ter erwartet; ebenso unten in 36. _ Höhle, n., Hübnlein; vgl. Z. IV, 475. _

von Hcrrn sein Gàrt'n, von des Herren Garten. Ueber diese Umschreibung des Ge

nitiv s. Z. V, 810 f. — hàst' 'n, bist' “п, hast du, bist du denn; ”п, für Фин, denn,

an ein auslautendes t inclinierend. _ i” wer', ich werde; Z. III, 104. — i' gi”,

ich gebe; Z. V, 133, 11, 4. 212. _ mf, no', noch; Z. II, 91. 186, 20. _ дунет,

Partie. von dem aus verrecken (sterbend alle Glieder von sich recken, verenden)

zu éinem Worte verwachsenen frechen,- vgl. hchd. fressen, mhd. vrezzen aus ver~

ezzen, goth. fritan aus fra-itam. Ebenso in der nürnb. Mundart: Grübel, III, 123

und Gramm. §. 97 b.

wo' fër дна, was für eine; vgl. wa, was; Z. V, 403, 62.

Мат Weid-n: klar '(v. lat. clams), hell, rein, bedeutet mundartlich (wie klein)

auch: dünn, fein; so: klarer Faden, klares Holz, klarer Druck, klare (hohe) Stimme

etc. Schm. II, 363. In Weid'n, f., Weide, haben wir hier eine zu Gunsten des nhd.

Reimes vorgenommene Umbildung des ursprünglichen Wîdwz (: Sid'n) zu erkennen.

„Wîd'n, f., gewöhnlicher als Diminutiv, Wîdla, n., heitst beim Spinnen ein Ring

oder Reifen Garns auf der Spule, welcher mit einer gewissen Stellung des 11111:

chene an den Flügeln der Spule aufgereihet wird. Ist ein итал gesponnen, so

wird das Häkchen um ein Löchlein weiter gerückt und so ein neues Wîdla ange

fangen. Dieselbe Bedeutung hat das Wort auch beim Aufwickeln des GarnsV auf

ein Knäuel.“ Gr. _ Vgl. Z. V, 410, 5. _ Schaf/ela, n., Schäufelein. _ warmst',

wenn du; Z. VI, 39, 47. _ greina, weinen; Z. V, 441. _ вещами, n., schlech
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ter Hausschuh, Pantöffelchen, v. schlappe», schleppend und schleifend gehen (schláfn,

achlarf'n, sclrlapf'n, schlapp'n; Z. III, 176. V, 114, 1). Schm. III, 454. — Put

scheer, f., Pntzscheere, Lichtscheere; Schin. I, 303. - i' weis' ich, ich zeige euch;

Z. V, 407, 45.

36. n' Лёт, sie haben; Schin. §. 954. -— fál, feil.

37. misl'n, cacare (nur v. Thieren). - Trád, n., Getreide; Z. VI, 30. Cast. 112. Lor.

138. — adder, aber; Z. VI, 22. 23.

38. schlàmpàmpm, n., lüderliches Leben, Prassen (Z, V, 91. 40, 83), wird hier, wol

mit Anspielung auf das Herbergsleben, für eine terra incognita, ein Schlaraffenland,

gebraucht. Schm. III, 449, wo desselben Spieles gedacht wird. —— Wàmp-m, f.,

Bauch, W'amme; Z. II, 240. III, 41, 23 „Wahrscheinlich liegt hier eine Umbildnng

aus „Wappen“ (И’йрр'т; Schm. IV, 120) zu Grunde, welches Wort in der Volks

sprache meist als Femin. gebraucht wird.

39. knöpfelra ist, wie das in anderer Mundart (Schm. III, 394) gebräuchliche kröpfeln,

eine Umbildung aus klöpfeln, kläpfeln, oft klopfen, wie es früher, und hie und da

auch noch heutzutage, von Kindern und Armen bei der oben besprochenen Sitte

mit hölzernen Hämmerchen an die Thüren geschah. —— Ansführliehes über diesen

Volksgebrauch nebst vielen älteren und neueren Knöpfleslíedern hat O. Schade in

der Z. II, 254 f. besprochenen Abhandlung „Klopfen“ veröffentlicht. — heinz, heute,

Z. III, 176, 21.

40. жид, schön. — Kinner, pl., Kinder; Z. V, 47, 48. 266, 1.

4l. Knôupf, m., vielleicht hier mit Nebenbeziehung auf „grober Mensch“ (Z. III, 192, 91)

gebraucht. — mais', zwei (zween); wie gà', gehen. - 'mitnànner, mit einander;

Z. IV, 348.

Schlesische Mundart.

Bruder Melchor,

nach einer aufzeichnung aus dem 1 7. jahrhundert.

Dieses in allen deutschen ganen verbreitete und gewis sehr alte

volkslied fand der unterzeichnete in einem manuscript der hiesigen uni

versitätsbibliothek, welches wahrscheinlich aus dem Dominikanerkloster

zu St. Adalbert hiesclbst stammt und außerv andern cnriositäten auch eine

menge lateinischer und deutscher gedichte enthält, zum teil politischen

inhalts. Von letzteren beziehen sich die ersten im manuscript auf ereig

vnisse aus dem ende des 17. jahrhunderts, die folgenden begleiten die ge

schichtlichen begebenheiten des nordischen krieges, und die letzten sind

auf den tod Karl XII. bezüglich. Den anfang des heftes macht das

oben genannte volkslied, so daß dessen aufzeichnung in die letzten jahr

zehnte des 17. jahrhunderts fallen muß. Offenbar rührt sie von einem

mönehe her, der sich während eines Zeitraums von 30—40 jahren diese

sammlung teils ernster, teils scherzhafter sächelchen anlegte. Die übri

gen gedichte werden nächstens besonders gedruckt erscheinen; für dies
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einzige in sch-lesischer mundart und schon bekannte schien hier der pas

sendste ort.

Zu den texten bei Hoffmann u. Richter s. 302 u. in Kretschmer’s

deutschen volksliedern, I, 407 bietet der unsre nicht nur bedeutende ab

weiehungen, sondern auch eine anzahl neuer, sonst unbekannter stro

phen *), während diesem die erste bei Hoffmann (bei Kretschmer die

3te) fehlt. Einzelne eigenthümliche züge der unsern finden sich wieder

im „Vetter Veitel“ in Dittfurth's fränkischen volksliedern, П, 291. Hier

wird auch ein hiefendorn als sporn (vgl. unten strophe 2), ein eichen

scheit als degen (str. 3)., ein aschentuch als mantel (str. 12) angelegt,

wofür in andern texten andre gegenst'ánde genannt werden. Die folge

der strophen ist überall eine verschiedene.

nichts geändert worden.

Breslau.

1.

Enser Bruder Malcher

wolt a reitter warda,

a hatte kene stifaln,

ke reitter kunt a warda,

die Mutter nahm die wasserkann

und zug em Malcher stiffaln an,

reit Malcher reit, reit Malcher reit.

2. \

Enser Bruder Malcher

wolt a reitter warda

a hatte gar ken sporn

ke reitter kunt a warda,

die Mutter nahm an schliehendorn,

und macht dem Malcher drauß en

sporn,

reit Malcher reit etc.

3.

Enser Bruder Malcher

wolt a reitter warda

a hatte ken daiga

 

An der Orthographie ist

Palm.

ke reitter kunt a warda,

die Mutter nahm а. höltznes seheit

und hings em Malcher an die seith

reit Malcher reit etc.

4.

Enser Bruder Malcher

wolt a reitter warda

a hatte ken mantel

ke reitter kunt a warda,

die Mutter nahm die forderthür

und hings em Malcher hindafúr

reit Malcher reit etc.

5.

Enser Bruder Malcher

welt a reitter warda

a hatte ke pfard

ke reitter kunt a warda

die Mutter nahm die schwartzc

kuh

und satzt a. Malcher uba druif

reit Malcher reit etc.

Ч Von den strophen unseres liedes fehlen bei Hoffmann und Richter nr. 3, §, 10,

12 und 14; bei Kretschmer sind nur zu finden str. 5, 9, l, 2, ll, 13 und 4.
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6.

Enser Bruder Malcher

wolt а reitter warda

a hatte kene Tschabrack

ke reitter kunt a warda.

die Mutter nahm a quargesack

und macht dem Malcher drauß ne

Tschabrack

reit Malcher reit etc.

7.

Enser Bruder Malcher

wolt a reitter warda

a hatte ken karbiner

ke reitter kunt a warda

die Mutter nahm die ufakrick

und hings em Malcher henders gnück

reit Malcher reit etc.

8.

Enser Bruder Malcher

wolt a reitter warda

a hatte ken sattel

ke reitter kunt a. warda.

die Mutter nahm da alda trog,

daß er drauf halda solt die wog

reit Malcher reit etc.

9.

Enser Bruder Malcher

wolt a reitter warda

a hatte ken hutt

ke reitter kunt a warda

die Mutter gab a kließlatob

und setzt em Malcher offa kob

reit Malcher reit etc.

10.

Enser Bruder Malcher

wolt a reitter warda,

a hatte ken Patrontasch,

ke reitter kunt a warda,

die Mutter nahm die Brandweinlog

und hefïts em Malcher offa rock, `

reit Malcher reit etc.

11.

Enser Bruder Malcher

wolt a reitter warda,

a hatte ken ziegel,

ke reitter kunt a warda,

die Mutter nahm a. wigabandt

und gabs em Malcher ey die hand,

reit Malcher reit etc.

12.

Enser Bruder Malcher

wolt a reitter warda,

a hatte ken Colleth,

ke reitter kunt a warda,

die Mutter gieng behende hem f

und gab em Malcher ’s graßtuch em,

reit Malcher reit etc.

13. f

Enser Bruder Malcher

wolt a reitter warda,

a hotte kene hantschke,

ke reitter kunt a warda,

die Mutter kocht en hirßebrey

und stackt em Malcher die hände ney,

reit Malcher reit etc.

14.

Enser Bruder Malcher

wolt a reitter warda,

a hatte ken toback,

ke reitter kund a warda,

die Mutter rieb en pfardedrack

und macht em Malcher drauß To

back,

reit Maleher reit etc.
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sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

1. споет, unser; bei Weinhold, Dial. 32. 41. 139: im, uns, таит, inse, unser. Vgl.

das schon mhd. hie und da begegnende iins, iinser in W. Wackemagel`s altd. Leseb. l,

541, 21. 542, a. 879, a5. 881, 5. 892, 17. — а, er; Weinh. Dial. 188. Ноны,

schles. Ged. Z. 11, 75, 11. 111, 44, 2. 127. V, 517, I, 1.  em, dem. Ueber die

sen Abfall des anlautenden d vgl. Weinh. Dial. 76. Z. II, 82, 2. 499. III, 104.

288, 5. v, 115, 13. 255, 70. 407, 5. Немея, 4, 11. 51. 62, 11.

2. штампам-п, ш., Schlehendom; mhd. slêhe, slêch. Weinh. Dial. 43, 8.

6. Tachabrack, f., Schabracke, zierliche Satteldecke; türk. ciaprak, tschaprak, poln.

kroat. czaprag. Höfer, III, 64. Cast. 227.  Quargesack, m., Sack, durch welchen

der Фит-9, Quark, weicher, weiiser Käse geprel'st wird. Weinh. Wb. 74. Z. III,

417, зво.

7. Karbiner, m., Carabiner, ein gewisses Schiefsgewehr der Reiter; ital., span., port.

carabina., franz. carabine, aus provenz. calábre, Wurfgeschütz. Diez, roman. Wb.

88 f. - Ufakrick, f., Ofenkrücke, namentlich zum Ausräumen des Backofens.

8. die Wag halda, die Wage, das Gleichgewicht (balance) halten.

9. Kließlatob, m., Klöl'stopf; Weinh. Wb. 44: Klâß, Klößol, Klîßel. — afa, auf den;

Weinh. Dial. 140. Holtei, Glossar. Gramm. zu Grübel §. 11 c. Z. IV, 245, 88.

10. Brandweinlog, f., Branntweínfafs; v. mittellat. legula, mhd. lägel, n.; Ben.-Mllr.,

I, 929. Weinh. Wb 54: Loge, f., Fal's. Z. II, 186, 9: die Lágen; IV, 194: Lö

gel, Eimer.

ll. ey. aus ein, in; Weinh. Dial. 46, 8. Holtei, 19: cina: in den, eis, ins. Z. VI,

38, 18.

12. Oollclh, n., frnz. collet, Reit-keller. — hêm, heim, nach Hause, auch nach hême;

dagegen: ze hêms, асу-‚лёта, zu Hause. Weinh. Wb. 34. — em, um, aus im, üm,

wie oben 1 : amer, unser. Weinh. Dial. 32. 41.

13. Нее/пасет, ш., Handschuh; Weinh. Wb. 33. Dial. 107. Z. III, 250, 7. - neg,

d. l. ‘пебп, hinein; Z. VI, 13|, 7.

Der Hamburger Tumult vom J. 1791,

poetisch geschildert von Rödìng, Lehrer, in Hamburg. *)

Mitgetheilt von Friedl'. Woeste in Iserlohn.

Iin August 1791 entstand zu Hamburg aus einer geringfügigen ur

sache ein mehrere tage andauernder tumult, der erst nach wiederholtem

blutvergießen beigelegt werden konnte. Es erschienen mehrere flug

schriften darüber; als die originellste aber von allen möchte die nachfol

gende plattdeutsche poesie zu betrachten sein, in welcher der damalige

lehrer an der Jacobi-kirchenschule, Röding, das vorgefallene erzählt.

*) Vgl. Freischütz, jahrg. 1847, nr. 38; auch Z. V, 379, nr. 391,b. (wo die jah

reszahl in 1847 zu berichtigen ist).
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Hört Lüde, gevt Achtung und lât ju vertellen,

Wat kortens by uns de Handwarksgesellen

For een verdübelt Spektakel gemaakt,

’T fehl wenig, de Stadt was in Unglück geraakt.

Gott Amor, de Slüngel, de dreef hier sin Wesen;

Dat he sin Leevdag en Undöög gewesen,

Weet Jeder, drüm segg ick keen bitterlich Woort,

Un gah mit mine Vertellungen foort.

Een Kleensmidt de haar een sniggere Deeren,

Man weer ehr so goot, man haar ehr so geeren,

Dat, weer ick nich ohlt un haar ick keen Fro,

Ick gung darop añ" un maak ehr dato.

So dachen denn ook veele Smeedegesellen

Un wollen ehr watt von Leeve vertellen,

Doch was’r man een mank, den se sick erkohr,

För anner, da harr se keen Oog un keen Ohr.

Dat schull ja wol gar den Düwel verdreeten,

Den Mund sick to wischen, we ann’re geneeten;

För jem weer keen Kuss, för jem weer keen Woort,

Mit eenem Prost Mahltiet da schick se jem fort.

Da weer nu wol freelich nich veel »an versehen,

Weer jümmerst dat Küssen man heemlich geschehen;

Doch hört, in de Werkstatt, da gelt gar keen Kuss,

Söss Schilling is't Strafgeld, un datt is een Muss.

Potsweederl Haar ick dör myn ganzes Leben

För jedweden Kuss söss Schilling gegeben,

Ick weer all so arm as de sahlige Job

Un sleep in Winter ahn Mütz op'n Kopp.

De Brögam dach ook so un sett sick towedder;

Fluge smeeten syn Maaten den Haamer wol nedder,

Se klagen för’t Amt und för ehr’n Patron,

Als Handwarkslüde woll pleggen to dohn.

Hier wull man tom Freeden, tom Gooden jem spreeken,

Dat lütje Köpken dat wull jem nich breeken,

Et weer so hart as Isern un Stahl;

Elkeen smeet syn Arbeit, syn Haamer wol dahl.

Een jeder vernünftigepMinsch de waard weeten,

Dat, de nich arbeit, de schall ook nich eeten,
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Wer arbeit, de findet hier jümmerst syn Bred,

In Hamburg kummt bloot man een Daagdeef in Noth.

Als se sick nu gar nich/tor Arbeit bequemen

Und wedder den llazuner noch't Scliootfell vornehmen,

Geev man jem een seekeres goodes Geleit,

Un Wünsch jcm tom Wandern recht hartlich veel Freud.

Ehr Kundschaft un Renzel, de Weer’n hier vergecten,

Mit Fliet, myn leeven Frünn, denn ji mööt weeten,

Up’t Kaysers Gebott, in’t Kaysers Gebiet

Geiht jeder, de fuhlenzt, den Snapsack wol quiet.

Nu wur da Halarm, nu wur da Spektakel,

Dat gecv een Rumor, dat geev een Mirakel,

De Schohkuecht de smeet syn Kneereem in d’ Eck,

Uth Angst full den Maler de Pinsel in Dreck,

De Becker de Wull keene Kringel mehr backen, '

Keen Timmermann nehm mehr syn Ех ир’п Nacken,

Keen Kiìper den Deessel, keen Snider de Scheer,

Datt lecp döhr eenander de Krüz un de Queer;

De Pütjer, de Dreyer, sogar Slachterknechtcn,

De gungen in`t Krooghuus un wullen da rechten,

Keen Discher, keen Gläscher, keen Muurmannsgesell,

Bruuk Höbcl, bruuk Demant, bruuk Haamer un Kell,

De Haarbargen weeren so proppt vuller Minschen,

De Kroogvaaders sullen sick öfters datt wünschen,

In Piepen un Toback, in Brannwien un Behr,

Da. weer man in Hamborg allee-nig Verkehr;

Sünst lecgen Fabriken un Hanne] darnedder,

De Smidt bruuk keen Isen, de Schooster keen Ledder,

Keen Foormann fun Fracht, keen Schipper kreeg Groot,

’T weer leider dc Hannel ganz still un ganz dood.

De Minsch de is nich toom Stillstalln geschaiïen,

Denn’t Drinken un Singen un Toback to paffen,

Dat kreegen de gooden Gesellen bald satt,

Se maaken sick Tiedverdrief, hört mal ins, Watt!

Wenn man nich mehr arbei’n will, geiht man spazeeren,

Dat dähd’n se denn ook, se gingen prumneeren

Straat ор 1111 Straat dahl, mit grootem Geschrie,

Da keem denn Jan Rapp un sin Maat ook herbie,
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De maaken’t eerst bunt, da ging’t an sin Juuchen,

De d'áhden dat Schellen, dat Schimpen, dat Fluchen,

De Handwarkslüd' sülvenst, dat mut man gestahn,

Heft keenen Minschen wat Leedes andahn.

Döhr Ordnung deiht sick de Welt man regeeren,

Wenn dusend un dusend nix doht als spazeeren,

So is’t wol üm alle Ordnung gedahn,

Een Göhr in Hemdrock kann dat all verstehn.

De Oberkeit kun’t nu länger nich lieden,

Vermahn jem, mit Gooden, se schullen doch mieden, 5

Dat man nich twungen wurr, Eernst do to dohn,

’T hulp nix, se snacken ut’n högeren Tohn.

Nu wurren de Bürgers tosammen geroopen,

Jedweder keem ünnert Gewehr geloopen,

Und har’k nich annerthalf Behn man just had,

Hark ook wol myn rusterig Bradspitt an’t Gatt.

Cumpneen de dähden nu upmarscheeren,

Vör’t Raathhuus, un sick in de Straaten posteeren,

De Stormklock säh’d jümmerst: bum bum bum bum bum,

De Trummel de antwohr’d ehr: dum darum dum!

För Haarbargen dähd men Soldaten com’düren,

Wenn’t Noth weer, mit blaue Bohnen to türen,

Uns’ beyde Klockenspill’n heelen ehr Snuut,

Van’t Tüügliuus da hahl man Kanonen heruut;

Noch hahr dat wol afgahn ahn Bloot to vergeeten, _
DeiMinsch deit up Minschen recht ungeeren scheeten, _

Doch wurren de Schoosters so droog un so keck,

Se smeeten mit Buddels, mit Steen un mit Dreck.

Dat dähd de Soldaten gar hässlich verdreeten,

Se haaren Comanje, se >mussen nu scheeten,

Se schooten, se barren keen annere Wahl,

Bautz, leeg Fritz Knaacken von’t Byslag herdahl,

Hein Vois, de kehm ook uutdrücklich von Kahlen,

Sick hier syn letztes Rundstück to haalen,

Der wurrn noch ahne jem teine besseert,

Teindoosend dörch’t Scheeten un Knallen verfeehrt.

De Snieders heft jümmers mehr Glück in den Kriegen,

Düt lehrt uns des grooten Elliot’s Siegen,
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De haar ins ein ganzes Comanje dervan, 115

De heelen sick tapfer so Mann för Mann.

Se wnllen ehr Huus mit Gibraltar verglieken,

Se wnllen nich Wanken, se wnllen nich wieken,

Doch endlich, als’t lang wur, da schreen se: Perduhn!

Wir wollen geern, was ji haben willt, thun! I, 120

Keen Sniederbloot wurr hier een Drüppen vergaaten,

Ook nich mal een halben Snieder doot schaaten;

Se weeren so flink, se weeren so gan,

De Kugels de dröpen jem knapp in de Mau.

Als düsse Bataillen ehr Endschaft genamen, 125

Da fing man denn an, thor Ordnung to kaamen,

De Discher de hobel, de Snieder sneed to,

Der Becker back Kringel, de Schooster maak Schoh,

De Slachter slach Ossen, de Küper maak Vaten,

Der wnrr nu keen Minschenbloot wieder vergaaten, ' 130

De, welke de Arbeit nich mugde anstahn,

De harren de Freeigkeit wannern to gahn.

Mien Rymels is nth, nu het jo’t gefallen,

S0 waard et my frenn, denn ick wünsch jo Àllen

Van God un van synen allmächt’gen Geschick 135

Gesundheit, veel Segen, veel Freude, veel Glück,

Willt ji tom Oeberíloht wieder wat hören,

So neemt vorleef mit ganz ohle Lehren:

De Freede alleen mit Wollstand ernährt,

Un Unfreed dat Daglohn un’n Snapsack vertehrt. 140

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

2. korte/ns, vor kurzem, neulich. Richey, 135. Brem. Wb. II, 855. Schütze, lI, 326.

Schamb. 110 (Reineke Vos: hartes). Stürenb. 118: körtam, körtea. Dähnert, 247:

körtlings. — 3. „вишен, verteufelt, verwünscht. Stürenb. 310: verdüveld, contrah.

таща. — 4. там, 1) treñ'en, berühren; Z. IV, 131, 63. 477. 2) wohin kom

men, gerathen. Richey, 204. Brem. Wb. III, 422. Schütze, III, 270. Stürenb. 1.94.

6. Undôg, Undögd, Untugend, Tangenichts, Dôgenícks, Dôgeniuch; von dôgen, tau

gen; Dôgd, Tüchtigkeit, Tugend. Richey, 36. Brein. Wb. I, 220i'. Schütze, 1,228.

Krüger, 70. Stürenb. 298. -— 9. Klêmmid, m., Schlosser; Brem. Wb. II, 802.

Stürenb. 110. Dähnert, 234. — migger, munter, frisch, lebhaft; nett, schlank,

hübsch; vgl. holl. snugger, engl. snug, schwod. иву“. Richey), 273. Brom. Wb.
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15.

22.

35.

42.

54.

57.

61.

IV, 892. Schütze, IV, 144. Stürenb. 230: achnügge. Schamb. 200: wicker, mecker,

reinlich, sauber. Z. V, 294. -— Ьётеп, f., Dime, Mädchen, Geliebte; Z. II, 541, 143.

mank, präp., unter; adv., darunter. Richey, 160: mankt. Schamb. 130. Stürenb.

146 etc. Z. IV, 130, 42. -— 19. jem, jüm, jam, ihnen und sie (ursprünglich: ihr,

euch, euer), wird für em, enen, ihm, ihnen (dat. sing. u. ph), gebraucht; s. unten

33. 34. 43. 44. 111. 124.; vgl. jt', ihr, 46. 120. 137; ju, jo, euch,1. 133. Richey,

105. Brem. Wb. II, 692. Schütze, II, 199. Z. III, 26. — 20. prost Mahltitl (I prost

d. M., Schütze, III, 236: proste Митей/”ртов: Middag l oberd. prost da Mahlzeit!

aus dem lat. prositl Weikert, 203), prosit die Mahlzeit! eigentlich der gewöhnliche

Wunsch, den man einem nach vollendetem Essen zuruft (: wohl bekomm’sl vgl.

prost ‘s Neujahr! und das prost! als Zuruf an den Niesenden), wird als stehende

Formel oft gebraucht, um eine unwillkommene Zumuthung abzuweisen, etwas Ver

langtes zu verweigern, gleichsam als wollte man damit sagen: du magst dir einbil

den, als hättest du’s schon, und ich wünsche dir Glück dazu (vgl. die ähnliche

Uebertragung in den Nürnb. Redensarten: sich's Maul wischm, Weikert, 30, 3 und

mauloh, maulab, d. i. am Munde vorbei, Grübel, I, 107, 3). In Koburg hat sich

wol daraus die Wendung: ich will dir etwas Pfosten! als schnöde Abweisung ge

bildet. Bernd, 221 f. Dähnert, 370. Vgl. Schamb. 159: prósten, trinken, das Früh

stück oder Vesperbrod essen. Man hört ferner auch: na prost de Mahlzeit! im

Sinne von „es wird ihm übel bekommen, habeat sibil“ und endlich wird es auch

als Substantiv gebraucht: die ganze Prostemahlzeit, eine schöne Рт. für: die ganze

Sache, eine schöne Geschichte etc.

jümmer, jammer. jämmera, jümmerst, jümmert, auch alljümmer, jümnwrto, immer;

unten: 95. 113. Richey, 105.'Brem. Wb. II, 709. Schütze, lI, 200. ltähnert, 210.

Schamb. 95. Stürenb. 99. z, 11, 422, 79. - man, nur; unten 40. e4. 91. z. V,

422, 44. — 24. saß, sechs. _" 25. har, лете, haus; unten. 91. 92. 101.

Brôgam, aus Brödegam, m., Bräutigam; Schamb. 33. — 30. Мм, m., Kamerad,

Geselle; Z. IV, 135, 135. Schütze, III, 69. Brem. Wb. III, 135 Stürenb. 144.

faam, n., neben farm (66), Eisen; Brem. Wb. II, 705. Dühnert, 208. Stürenb. 96:

Íaer, Eisen, Hufeisen. Z. V, 167, 139: Éísern. -— 36. elkê'n, ein jeder, jeder

mann; Z. V, 143, 1. Richey, 53. Brem Wb. I, 303. Schütze, I, 301. Stürenb. 47.

-— dát, nieder; so unten 75. 108: herdâl, darniedcr. Z. VI, 56. - 40. Dágdêf,

m., Tagedieb.

Sehô'tfell, n., Schurzfell, -- 48. Snappsack, m., Ranzen, Reisesack (unten 140); engl.

snapsack, dän. snappsäck. Brem. Wb. IV, 881. Dähnert, 437. — 49. wur, wurde.

Еж, Exe, Еже, f., Axt, Beil. Brem. Wb. I, 295. Schamb. 58. Schütze, I, 305.

Stürenb. 49. —— 55. карет; ш., Küfer, Fafsbinder, Büttner. Brem. Wb. II, 899.

Richey, 144 etc. —- Dessel, m., Queeraxt. Brem. Wb. I, 201. Z. V, 526, 545.

Püttjer, m., Töpfer. Richey, 196 Schütze, III, 248. Brem. Wb. III, 356: Pottier.

Schamb. 158: Pötlcer. Stürenb. 182: Рои/ют, Pottbacker. Dähnert, 356: Pötter,

_- Dreier, m., Dreher, Drechsler. Richey, 41. Brein. Wb. I, 244. Schütze, I, 250.

— 58. Krôghûa, Krûg, m., Bierhaus, Schenke; Herberge; Krôgvâder: unten, 62.

Brem. Wb. II, 877. Schütze, II, 352. Dähnert, 256. Stürenb. 125. Z. II, 423, 29.

- 59. Gläscher, m., Glaser; Brem. Wb. II, 515: Gläsker. Stürenb. 71: Glà'asker.

этом. Schamb. 65: Gläseke'r. Dähnert, 155: Gläser.

торт, propped, gepfropft. Brem. Wb. III, 364. Z. II, 192.  Zu caller vgl. Z.

V, 517, I, 1. — 63. Pipe .- f., Pfeife; Z. V, 287, 12.

67. frm Fracht: vgl. Z. V, 275, 4. —— pafen, mit den Lippen schmatzen, namentlich

beim Rauchen; vgl. oberd. päpp'n (Z. Il, 277, IV, 6) und hochd. ранен. Brem.
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72.

76.

84.

88.

92.

98.

103.

108.

111.

121.

137.

1.

Wb. IIL 281. Schütze, III, 186. Dïhnert, 342. Stürenbxlh. Schamb. 151. Weinh.

7. Z. IV, 481. V, 91. \

типами m., Zeitvertreib. - Рт, einmal: unten 115. Z. V, 277, 19. — 74. prum

nêren, das franz. se promener (aus altem pourmener, v. mittellat. minare, antrei

ben, íiihren. Diez, rom. Wb. 222).

Jan Rapp un «in на: (s. oben, zu 30), d. i. zusammengelaufenes Gesindcl, der

Pöbel; v. rapp, schnell, hurtig, holl. rap, daher: niederd. Rapphôn, Repphuhn;

vgl, ags. rephurig, holl. raphoen, schwed. rapphöna. Richey, 205 f. Brem. Wb. III,

434. Schütze, III, 275. Stürenb. 195. — 79. aülvemt, selbst'` Z. IV, 144, 209.

Gôr, n., Kind, Z. V, 13641. Schamb. 66. _ 84. Hemdrock, m., nach Stürenb.

85: zugeknöpfte Unterjacke, unmittelbar über dem Hemde; hier wol: das auf dem

Hemde liegende Kleid kleiner Kinder, der Kittel.

machen, plaudern, schwatzen; Z. IV, 288, 401. _ 90. ünner’t, unter’s.

rusteríg, rostig, verrostet; Brem. Wb. III, 565. — Bradapítt, m., Bratspiefs,

scherzh. für Degen. Brem. Wb. IV, 948. Schütze, I, 145. _ Galt, n., Loch; der

HintererZ. V, 276, 10.

blaue Bohnen, Hg. Kugeln. Grimm, Wb. II, 226, 10. Vgl. Н. Rosenplůts „pley

ein slehen“, bleiene Schlehen; Nürnberger Reis, 358. - 99. hêle'n ehr Бит, hiel

ten ihr Maul (Schnauze; Z. IV, 132, 85) : sie schwiegen. - 100. hâl, holte.

drôg, schlimm, verschmitzt, eigensinnig. Richey, 43. _ 104. Buddel, Buttel, f.,

Flasche, wofür uns das franz. bouteille (mittellat. butilia) zurückgegeben worden;

vgl. holl, bottel, engl. bottle. Brenn. Wb. I, 175. Schamb. 34. Stürenb. 25. ВЫ:—

nert, 59. Schütze, I, 172.

вишу, m., nach Richey, 257: „eine steinerne untermauerte Banck zu beiden Sei

ten der Hans-Thüre, welche Bäncke in Hamburg etlicher Orten bey nahe 6 Furs

in die Gasse hineingehen, insonderheit an alten Brau-Erben, denen sie zwar zur

Beschirmung ihrer Keller-Treppen gedienet, nachdem sie aber allgemein worden,

die Gassen gar sehr geengert haben. Schütze, I, 101. Grimm, Wb. I, 1391, 2. _

110. Rundstück, n., ein Weil'sbrod von runder oder länglicher Gestalt; Richey,

21s. schütze, ш, 816.

wurm, wurden; unten 119. 121. 130: шит-т, wurde, _ âne je'm, ohne sie; s. oben,

zu 19. - bessêrt ist wol Druckfehler für bleasêrt, schwerlich ein älteres besêren,

versehren, verwunden : вётеп, sêrigen; Grimm, Wb. I, 1612. Vgl. Brem. Wb.

IV, 756. _ 112. verféren, erschrecken; Z. V, 38,11. - 113. heft, (sie) haben.

Drüppen, m., Tropfen; Richey, 44. _ 121. 180. частушек, vergossen. _ 123. gau,

schnell; Z. V, 523, 38. — 124. Маме, Mau, auch Mone, Маши, Mauje, f., Aer

mel, holl. mouw, mhd. mouwe (Bem-Mllr. II, 225); vgl. hochd. Muñ". Brem. Wb.

III, 193. Richey, 162. Schütze, III, 88. Stürenb. 147. Dähnert, 302.

öberjlôt, m., Ueberflufs. _ 138. vorlêf, fiirlieb; vgl. Z. V, 337.

Märkische Mundarten.

Von Friedrich Woeste in Iserlohn.

l. Mundart von Herscheid im Kreise Altena..

Gehänseken hèît- ik, Katerînken lißfétu miek,

en undüßneg'an strik si ik, hal' mißk der Důwel, dan niam' ik

dat шеи ik; dial.: 5
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2. Bruchstück.

ik wel nà mînem sgätsken gain!

At ik fliär de důär kâm,

blilede migk de rife ân.

At ik oppet mül kâm,

bölkede miek de ossa ân. 10

At ik op de diale kâm,

kräggado miak de hâne ân.

At ik op de trappe kâm, ‚

pipode miek ’at miisken ân.

At ik op de kammer kâm, 15

Ènauede miak de frane ân.

At ik fúär ’et bedda kâm,

brummodo miek ’et sgätsken ân,

sgätsken làt din brummen 1111’:

'k wel bi disk in’t bedde "ânl 20

ll. Historisches Volkslied.

In den nächsten jahren nach den befreìungskriegen ward im kreise Iserlohn ein

liedchen gesungen, wovon mir folgendes bruchstück im gedächtnisse geblieben ist:

О Bonnepa't, o Bonnepaft,

bat hed se dî te Lîpsik had!

bat hed se dî so harde slâgen,

dat dû di laits nà Hanau jâgen.

Te Hanau mainst', dà wäret gued,

un hästu dat nit bàlle dän,

et wär' di noch wuàl slechter gän;

se hän di kriegen amme slippen

un hän di innen Rhîn ewippen.

Der schluß lautete:

dà stälten se di wir ächter de fuet:

de ganse stad was ful Kusacken,

dat dû di mochs derdenne packen,

Se drieten all op einen häup

un gäftent éäm drop in den käup.

Anmerkungen.

I, 1. Gehämake'n, dim. v. (делании ; Z. V, 63, 27. — hèíte, Iserl. baita, alts. hêtu, heittu,

heiße; priit. schw.: hedde; nach ausfall des vocals werden td zu dd assimiliert; andere

beispiele sind florida (Латан), тосшэ (тайгэп, to meet), badda (baten, nützen), bodde

(baätan, heizen) —- ptc. het, schwach, wie jlot, mot, bat, bot. — 2. шайтан, nicht

taugend, 'düîm'cln taugend, bei Iserlohn: undüagand, düâga'nd, von důagan, taugen).

Z. V, 138, 30. -- ЗИЛе, hier: durchtriebener, ränkevoller mensch. ůtrz'k bedeutet 1. schleife,

besonders schlinge des vogelstellers; daher itricksn, tricoter; ferstricken, einkerkem, in

bande legen, mnd.; 2. einen menschen, der voll ränke und loser streiche ist; vgl. engl.

trick; 3. das material, woraus sich schleifen und Schlingen machen laßen (strick, seil).

_ 4. Птиц, liebst du; líßwm wird im kr. Iserl. nur umschrieben mit laif hewßn. шё

меда oder ища, f., liebe aus altwestf. liabitha. — 5. 'm'am ik disk, heirate ich dich.

Z. IV, 104, 18. — 6. ддш, schatz, hat sich für iàat eingebürgert; doch sagt man noch

¿jat für steuer, abgabe. — 7. at : as, als. Z. III, 264, 99. IV, 270, 37. — 8. 611970971, für

bílkan, birkan, bellen. Z. lV, 72. - rifa, m., riide, hund. Z. IV, 271, 64. V, 62, 13. 138,

16. — 10. bölkan: 1. vom rindvieh und esel; 2. von rohem singen und schreien; vgl. bäl

ken und holl. balken. Z. VI, 53. —— 11. 111916, Iserl. dt'äla, dehle, tenne. Z. V, 419, II, 18.

_- 12. kräggan, Iserl. kraígon, alts. ‘i crâian, krähen. — 13. trappe, f., treppe. —

14. pipe», hier schwachf., sonst stark реф; рйрэп. -— 16. anânauan, anschnauben,

anfahren, vgl. holl. snaauwen. Snaue l? : snawu), ahd. snaga, ags. snacce, schna»

belschif, sind nur mundartlich verschieden und bedeuten eigentlich schnabel, wie noch

bei uns Энд/э, f., (: mága) den schnabel der haberrispe bezeichnet. Von jenem inane,

Schnabel, schnauze, ist anânaiw» ableitung. Z. VI, 49.
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Nachträge aus Tirol zu Sehmeller’s baierisehem

Wörterbuche. '

Von Joh. Bapt. Schöpf in Bozen.

(Fortsetzung zu Z. V, 449.)

 

*kärem vb., 1. zanken, streiten, wortwechseln, gehört wol nicht zum vo

rigen här, wie Schm. II, 225 (vgl. Z. VI, 118, 1) glaubt, sondern

eher zu ahd. hâren, schreien (Hahn, ahd. Gr. 90. Bem-Mllr. 1,633);

vgl. franz. harer, rufen, hargner, zanken. Schmid, 262. 2. (Etschl.)

angestrengt sein, hart arbeiten; vgl. altfranz. harer, arer, labourer,

cultiver la terre.

hárb, adj., herb, scharf; heftig; rasch beim Arbeiten (Passeier). Bcn.

Mllr. I, 635. Z. III, 185, 21. 187, 12. 239, 44. IV, 548, 11.

”дат/З ш., Hanf (Etschl.); Schm. II, 211.

*hárpjl f., Harfe, mhd. harpfc, Ben.-Mllr. I, 636; die hárpfenistín, um

ziehende Harfenspielerin. 2. Vorrichtung mit einem Schirmdaehe,

um Getreidegarben zum Dörren aufzuhängcn (im Drau- und Möll

thale; im Lesachthale nach Z. III, 118 köisen genannt); Z. III, 16.

118. troád hárpfen, Getreide auf solche Vorrichtung hängen. Viel

leicht hängt das Wort mit [гагу/ел, vb., klettern (Innth.), zusam

men. Schin.

Лама/5 für arm/3 (s. Ben.-Mllr. I, 62); tir. Pol. О. 1603 erlaubt den Wei

bern, „ire Claidcr mit vorstat, harraß oder Satin zu verprämen.“

*hdr-rer, m., (U. Innth.) letzter Streich bcim Dreschen. (Köder vergl.

ò'gog, terminus.)

hàrt, adv.; als adject. im eigentlichen Sinne Мм, im iig. Sinne Мм (für

schwer, das ganz unvolksüblich ist); z. B. hérts brôt, härter паст;

dagegen: hdrte àrwat, härter wég; die hértn, Härte; hértígklich, adv.,

hart, schwer; hértàn, (Selrain) immerzu; s. cimbr. Wb. 131: hör

ат; Bem-Mllr. I, 637 if. Z. I, 257. П, 518. 1V, 269, 23. 285, 149.

V, 183.

hàrt, m., Wald, nach Höfer, II, 29 zu gr. lat. 109mg, hortus, nach Köf

ler zu lat. arta, Engpal's; vgl. arduus. Z. II, 552, 35.

` 10
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häs, m., Hase; dim. hdsl, n.; 2. ein feines Weizenbrod als Pathenge

schenk für Knaben; (dasselbe für Mädchen heil'st MMV); häsenôren,

häsenoáre, (ОЪ. Innth.) heil'sgebackener Kuchen von dieser Form.

Z. IV, 474.

háscker, m., armer Tropf (im mitleidigen Sinne); dim. háscherl, n., ar

mes, kränkliehes Kind. Z. IV, 158. Wohl zu hadscken, betteln (Paz

naun), Schin., mhd. eische, Ben.-Mllr. I, 425.

käsel, dim. hásele, n., Haselnufs; ahd. hasala (Ben.-Mllr. I, 640); der

häslene (i. e. Stock oder Ruthe); vgl. Z. III, 521, 30. 190, 63. 214,

22; die Мафии, ein besonders zum Tödten der angelob

tes Zaubermittel; s. Wolf, Ztschr. f. Myth. I, 293. Eine Gegend in

der Nähe von Bozen, vom Walde umschlossen, heifst das лазать.

*hasel, n., (Unt. I.) Füllen; vgl. Schm. hasn.

hász'g, (Kizbichl) glatt, ohne Masern, Finnen im Gesichte (vgl. v.

ahd. hasanôn und adj. basan, venustus.

”Чей/1, háßá, interj., heilisl den Kindern zugerufen, damit sie sich nicht
brennen. y

hàß, m., Hafs, Abneigung; hàßen einen, (Ob. I.) neeken, plagen; diese

Arbeit hafst ihn, d. h. ist für ihn schwer; уйди/319, adj., Widerlich,

aufsäfsig, feind.

hátschen, штолен, маты machen, (v. Kindern) streichelnd liebkosen;

vgl. nhd. hätscheln, verhätscheln. Z. II, 515. IV, 258, 9.

háttl, ММ, hödl (Unt. I. мы), f., Ziege, Bock; mhd. hatele, Ben.-Mllr.

I, 641. Z. II, 518. IV, 160. '

hátz, f., Hetze; Feindseligkeit. Bei Osw. v. Wolk. heftige Abneigung.

Zu hassen.

hauben, f., Haube; die schläfhaubm, Person, die lange schläft; die pikt

haubm (verächtl.), Soldat der Gensdarmerie.

”Читает, (Ob. Innth.) frösteln; mir ist haudem'sch, mich fröstelt; 2. (Paz

naun), kränkeln; vgl. hutteret.

hauen, kaud'n, vb., besonders im Begriffe von „züchtigen, schlagen“ ge

braucht; heu't hat der schueler «in 5ue’m äferg'haut oder durch

g'haut; beim Essen амида/110571, stark essen; aujhaud'n, im Wirths

hause andern bezahlen (außßiœenß sich verbauen, irre gehn. - Die

anhau (azíhäu, Ulten), Unterlage, Block, worauf Holz gespalten

wird. — hîb, m., wie hchd.; dann fig. Rausch geringerer Art; auch

híbes; helit hät 'r (т êrlz'ck'n hîbes hâamträg'n. Z. III, 92. 366, 20.

IV, 45.
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haitfen, m., jede unbestimmte Menge; ganze häufen essen, d. i. sehr viel;

haufen Geld, haufen Kinder, d. i. sehr viele. _ штат, vb., das

Gras oder in Aeckern die Erde zu kleinen Haufen aufwerfen; hau

fen màchen, (Kinderspr.) cacare; über'n haufen fallen, schlagen, d. i.

zusammenfallen, dais es einen Haufen gibt. Ben.-Mllr. 1, 725. Das

hiehcr gehörige Ш, heiß”, adj. u. adv., bedeutet 1. stark, derb: 2?)`

á Мёд}: mándl; 2. fest, haltend: heißer oder виде?“ corsatz; 3. schwer:

heiße àrwat; 4. genau: einer Sache kaf nachschauen, O_sîrbńv,

лет; tir. L. О. 1603, В1. 101; cimbr. Wb. kalf. Z. 111, 108.

*hauggá, f., (Ob. 1.) Нехе; Z. III, 319.

haus, n., wie hchd. _ öfter gebraucht zur Verstärkung: hausgroá/J.

hanshoách t1. a. _ häusl, n., Abort (vgl. hätt); Z. IV, 112, 59. _

hauserín, f., Schaffnerin im Hause, besonders bei geistlichen Herren.

_ inghäus, n., (nicht wie bei Schm. blos Taglöhner, sondern über

haupt) alle im Hause wohnenden und die Miethe bezahlenden Рег

sonen (L. О. v. 1603, Bl. 141). _ Aufser dem Pfarr- und Schulhaus

befindet sich in jeder Gemeinde auch das g'moánhaus, in welchem

Gemeindeangelegenheiten verhandelt werden (mhd. dinchûs). _ hau

sen, vb., 1. wohnen; 2. wirthschaften; aufhausen, dabei zu Grunde

gehen; guet, léz, hart hausen; 3. schimpfen, zanken. Z. I, 296, 8.

II, 517. 562, 17. III, 271, 3. Landtag v. Bozen, 1508: „beschlolìt

 

oder hehau/Jt,“ d. i. Besitzer von Schlofs oder Haus. _ hauswur'm,

Holzwurm.

haut, f., wie hchd. _ arme, guste haut, mitlcid. Benennung einer Weibe

person, (Osw. v. W. die faige haut); Миш, ш., Mannsperson ohne

Muth und Leben (заднем); mitleidig: armer häuter; häuterle, häntl,

n.. armes, schwaches Kind. Z. П, 517. III, 524, 7. IV, 158. _ RA.

aus der haut hupfen, in grofser Verlegenheit sein; die haut abzie

hen _ wie es im neuen Auswandererlied heifst: „Fliehet, vor man

euch die Haut abziehet, die Schulden zu verzinsen da.“

*hau`zen, vb., eine finstere, unwillige Miene machen (Etschl.); ér hacízt

allweil hinter’m ôfn.

hében, st. vb., wie hchd. _ heben und légen, einem Kranken alle Hilfe

angedeihen lassen; _ hébíg, adj., was gut und lange hält; hinter

he'big, (Geb. um Bozen) ungerne gebend, karg; hébz'gm, vb., (Pass.)

Feldfrüchte oder Futter zur Sicherheit unter Dach bringen, es auf

heben; die heb', Anhaltspunkt zum Aufheben und Fassen eines Ge

genstandes; koá` hélr häbn, keine Stütze, keinen Anhaltspunkt ha

10*
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ben; bei einem Menschen Ícoá` kéb' käb'n, sich auf einen nicht ver

lassen können. — Zusammensetzungen: anfke'bm einen verübl, ver

sckmäok, eine sàu, eine fr' u. s. w., s. Schm.; ein aafla/¿bena màck'n.

etwas Wichtig machen; derkéb'n, im Stande sein, etwas zu heben,

zu halten; auch dasselbe, was verkélrn, verhalten, zurückhalten; an

kéb'n, anfangen: es ist ankeb'n kàlt (vgl. anfangen: Z. 111, 215, 17).

— kefàm, f., Hebamme; kébsteken, fig. Person, auf die man sich

lin aller Noth stützen kann.

heffen, vb., (Gebirg) halten, festhalten; der иду! kéjì guet. Z. 1V,501, 10.

Нигде], ш., Helm, Oberkopf (Witsehenau); Höcker; Z. П, 278. Vgl.

engl. head, caput. '

keien, gekeien, keien, vb., werfen, fallen lassen; derkeien, dadurch zer

brechen, ñg. zornig machen; der-keit, verkeit, (ob. Etsch.) erzürnt;

unkeit lassen, einen ungesehoren lassen; keierei, f., Verlegenheit,

Verdrufs; Mühe, Unannehmlichkeit; 'más та" weit'r mit dene fráz'n

_für á keierei und sckèrerei kdt! Z. IV, 101, 5. 112, 62. 254, 51.

keien, heilig, keim's. keien etc.

kei`t, keint, adv., heute (ahd. hînaht, mhd. hîneht, hînet, hînt; s. Z. II,

138. 189, 1. 518. 556, 17. III, 176, 21. IV, 104, 18; hingegen koite,

(Kärnter Grenze) heute früh; Z. П, 520 (aus ahd. hiû tagû, mhd.

hiute).

*keith adv., bald (Kärnter Grenze); vgl. keit. Z` V, 103, 6.

”Чад/ст, vb., Eier auf einander schlagen, ein Spiel, das anderwärts auch

pèken (Z. V, 255, 77) und turtscken (Рим) heifst; ahd. hechan,

mhd. hecken. Bem-Mur. I, 607.

“идущего, f., Eideehse; auch kàgedàw, kàgredàw; mhd. egedëhse, Ben.

I, 411. Z. III, 110. IV, 54.

*kelderm kildern, schallen, wiederhallen, Echo geben; Z. П, 518. Der

kilolerer, vom Echo zurückgeworfener Laut; zu mhd. hëllen, vgl.

koldern. - der ôrenkilderer, Ohrwurm, dürfte zu hohl gehören;

Schm. П, 173.

kèlfen, st. vb. , wie hchd.; conj. ich kalf, kèljet, kàif, — kèif (и got!

oder kèif got! Wunsch beim Niesen; (seherzhaft) auf den kèifgot

schlagen, d. i. auf die Nase. Z. V, 106, 8. Die 14 nôtkèifer, die in

verschiedenen Leibesnöthen helfenden Heiligen; sich bfèifen (Pass),

sich behelfen. — kiljïick, adj., was hilft: á kiljlige kost,- nng'kiljlick,

von Personen, die sich nicht zu helfen wissen, ungeschickt. Ben.

Mllr. I, 681.
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hèll, adj. -— hèllauf, kèllau, interj., des Jubels und der Lust: hèllaqf,

und ’s luk drauf! Vgl. Z. I, 298, W0 dieses hèll (nicht aber in

ядами; leben, lachen u. dgl.) zu goth. hails, hchd. heil gestellt wird,

was ich aber schon des helllauten Tones Wegen, womit solche Aus

rufe zu erschallen pflegen, bezweifle.

*hèmerling, m., (Hafling) das Tagmalld; kleine Wiese; vgl. Z. 111,458.

”ген/се], ш., Schenkel, für enkel, ahd. anchal, aus mlat. anca, Ful'sgelenk

(Ben.-Mllr. I, 46); Stück geräucherten Fleisches, das ober dem

Herde im Rauehe hängt (vgl. keuken). Z. 111, 110.

hènn', f., wie hchd. Als Schimpfnamen: furchtlzènn', clmfrorne [идти

kèmzeler (Feigling), lzènnegrezfer u. a.; die багет/тот; Pathenbrod für

Mädchen in solcher Form (vgl. häs); die weisethènn', vgl. weiset;

der Ízènnegeir, Hühnergeier.

ker, adv. — Zu den in Schin. reichlich verzeichneten Zusammensetzun

gcn wäre noch beizufügen: hêrwärts, [тешат], hieherwärts, fig. aus

freien Stücken; - hêrsitzen, mül'sig sein; hêrsclzauen, (aussehen)

mit dem Substantiv: die Ízêrschaug, Aussehen; in der RA. es ei

nem Ítêrsez'n oder einen hêrhäben, ihm Meister werden oder sein,

dürfte zugleich das Ítêr, Herr, nicht auliser Acht zu lassen sein; vgl.

Schm. П, 231.

her, n., ahd. hari, Herr; in der Zusammensetzung mit bergen: hérbńg,

hérbm', f., Miethwohnung, Herberge. Brandis, 1626: „hat Ihre Ma

jestät Ízerbrig im Schlofs genommen.“ „Und wen wir imer im sne

vinden, den tragen wir in die ellen herberge“ (Fremdenhaus), Gl.

1386. —— verkéren, тетей-деп, verwüsten, zu Grunde richten; Bran

dis (tirol. Ehrcnkranz): „Brenner der 2. verlzörgt die gegend uinb

Tricndt mit feur und schwert.“ Das. „verhärgung.“ Trojcr, Chron.

v. Bozen: „verwiest, verdrimmert, verstert und mit fewr und schwerdt

verbergt.“ Brandis, 1623: „sie verbrennen, verbrinnen und verkören

das Dorf Найден.“ s. Ben.-Mllr. I, 662.

hèrter, m., Hirte (Schin. herder). Ludus de ascens. Dom. v. 14. Jhrh.:

„ein денет des'viechs muest ich sein.“

*hért'n, plur., Schultcrblätter; mhd. herte, f., Ben.-Mllr. I, 671.

Лёт, п.‚ wie hchd. — das ÍLêrzpünke'rl, Ízèrzkefferl, Liebling; vgl. Z. I,

95; dafür auch nur: hérzerl. - herzig, liebenswerth mit dem Ве

griff des Kleinen, Niedlichen.

hésclzgen, vb., schluchzen (beim Aufstol'sen der Magenwinde); Z. П, 518.

Bem-Milt. I, 692.
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*hesseza bess, hessi rufen. Man ruft so, wenn man das Zugvieh, indem

man es auf's Maul schlägt, zum Zurückweichen bringen will. Viel

leicht daher haben die Gebirgsbewohner um Bozen (bes. die von

Aldein, Deutschnoven u. a.) den Namen héssen erhalten, obwohl man

sie für hessische Abkömmlinge erklären will. Vgl. Z. IV, 34 if.

V, 147.

*hétsch, f., (Vinschgau) Kröte; s. hottel.

hétschepétscken oder hägelbuzen, nl., Früchte der rosa canina, L. Z. IV, 66.

hèa', f., Hexe, mhd. hecse, Ben.-Mllr. I, 607. Grimm, Myth. 992. In Ob.

Innth. wird das Wort öfter zur Verstärkung (bei Schelten) gebraucht:

hèa'egöggeler, Ízèœekôge u. a. Z. II, 276, 15. V, 13. _ hèœe'n, zau

bern; necken, plagen: diese Arbeit Мяса-п; verhèœt, verzaubert; voll

Hindernisse. _ hème, f., Nachtschmetterling (Innth.); hèœentage sind
i Dienstag und Donnerstag (an denen die Sabbathe gefeiert werden).

Ueber Hexenglauben in Tirol vgl. Zingerle, Sitten... des Tiroler

Volkes, und R. v. Alpenburg, Sagen und Mythen.

hîb. hîbes, In., s. kauen.

*fliegerz adv., diesseits (für: hie der halb); hiegam'g, adj., diesseitig; áf

d'r h'iegarn seit. Z. III, 521, 5.

*hiez, adv., jetzt; auch diminutivisch: Mezele. Schm. Gramm. ё. 502.

Z. I, 290, 10. III, 110. 193, 154. 392, З, 17. IV, 244, 16.

*Mgg/rá, adv., (Passeier) ängstlich, unwohl vor Furcht; mier isch higgá;

dà isch тет híggá, da ist’s nicht geheuer. Eine Deutung ist Z. III,

329, Anm. versucht; doch dürfte wol auch in Erwägung des dem

anlautenden Vokale öfter Vorgesetzten h (vgl. Z. III, 110, an

mhd. egeslich, eislich, egelich, aus ahd. agi, egi, Furcht, Schrecken,

erinnert werden. y

*hilf/ze, f., (Ob. Pust.) kleine Hütte am Hause zur Aufbewahrung der

Ackergeräthschaften u. dgl. Eher das Z. II, 540, 130. V, 147. 358

aufgeführte bilde, Mlle, Bodenraum, als (Schm. II, 174) die kül, hül

gen, durch Wasser verursachte Höhlung im Boden. Jedenfalls aber

zu mhd. hëlen; vgl. hüle, Ben.-Mllr. I, 679.

himmel, n1., wie hchd.; der Baldachin, unter welchem bei Prozessionen

der Priester mit dem Sakramente schreitet. Trojer, Chron.: „mit

rotsamnientem kimbt.“ _ Gewöhnlich sind 4, auch 6 Himmelträger.

Auch die Oberdecke der Kirche wird häufig himm'l genannt. _

kimmeln, himmelen, vb., dem Himmel nahe sein, d. i. sterben (von

Kindern), Z. IV, 415, 49; himmelvàter, himmelmàmà, Gott, Maria
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(Kinderspr.). _ himblizen, himlezn, auch bios lázen, vb., wetter

leuchten, blitzen; Brandis, 1.623: „ат neuen Jarstag umb Friemefs

zeit war ain großer himmelplz'tz,“ (mhd. himelblic). _ himmelbrand,

m., die Königskerze, ein Weihekraut. Z. П, 518. Hl, 331.462. Ben.

Mllr. I, 686.

hìmpar, {треп f., Himbeere, mhd. hintber; altes Kochbuch: impar.

Миш/ат, (Schin. himpezen), schluchzen vor Weinen (von Kindern); Z.

П, 519: himpfazen; Ш, 133: himpern.

hin, hi”, adv. Hier nur einiges bei Schm. nicht Aufgeführte: hin und

hin, immerfort; die ganze Strecke Weges; hî` und wider, bisweilen;

wie hî`wer'n, hinwerden, sterben, hi`sein, todt, weg, (verloren, zer

brochen) sein (Z. П, 24. III, 173, 171), so sagt man wohl auch hi~

màch'n, hí`pntz‘n, hî`raumen für weg, auf die Seite räumen; das

hîfàllet, Epilepsie, Z. П, 519; der hî`sterb, Seuche. Mit hin zusam

mengesetzte Präpositionen sind: де, äbi (даёт, ôch'n, oich'n, oid-n),- .

dni; umi; über'i, hinüber; aufi, ani (aufn, aud-n); атм; fürs',

fürchi; nàchi; zuehi (zuewij,' außi; eini, efr', ei`ch‘n, inni (letzteres

in Vinschgau); unter-i, hinunter; hinteri, zurück (vgl. Schm. Gram.

§. 699); hinfüro, hinfort (mhd. hinne für). Bem-M111’. I, 689 u.

690.

hinten und hint; hintenaus, hintaus (bleiben, wohnen), in der Rückseite

des Hauses; hintaus! derbe, abweisende Formel (näher: du Ходит:

mi hinrn gèrnhäbm, bläan u. dgl.); hint'nhèr, hint'nnäch, hint'ndrei`,

später, zuletzt, (RA. hinnnalrez`~ reitet d' àlte nrsch sagt man, wenn

einer in einer Handlung zu spät daran ist und versäumt); hint und

vorn, ganz und gar; Z. V, 306.

hinter, präp. _ Die Bedeutung des hinter als zurück (hinterlassen) er

scheint auch in: hintergébm, (Pust.) zurückgeben (Z. V, 254, 58),

hinterfär'n, hinterigreifn, zurückgreifen (d. i. in der Beichte über

frühere Zeiten befragen); hinterschi, hintersich, zurück; hinterqfür,

verkehrt.

hinter, adj.; hint-rist, hint'rigst, hinterste; z‘intrigst, zuhinterst, auch: zu

unterst; Trojer, Chron. :. zu hinterist. Z. III, 110.

hinz, hünz, (Pass.) bis: „hunz gen Pisa“ (Kirchlnayr, Denkwürd. 1519);

Brandis, 1623: hünz; untzhero. Vgl. hin. Ben.-Mllr.'I, 689.

hirn, n., Gehirn und Stirne. hirnrißig, kopfzerbrechend; äufserst unge

schickt, unsinnig (vgl. Höfer, П, 53: hirnen, jauchzen, springen);

háphz'rn s. háp. _ hirnholz, Holz nach der Richtung der Fasern;
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тает/Шт, quer durch. In Ob. Innth. heifst das Treibholz hirnholz

wegen der Lieferanten Hirn.

Ízz'rsek, m. _ [timo-Iman@ scolopendrium oflic. L. (Gartenbuch v. 16. Jh.)

*116, interj.; 1. Antwort auf einen Ruf; die Mutter ruft, das Kind ent

gegnct: k6! vgl. hoi; 2. hohö! interj. des Zögerns, Einhaltens: hohô!

mit .so gâchl hohô! zeit 3.'plötzlieher Verwunderung: hohôl

wás sàgst d3!

kdb-l, m., wie hchd. RA. bläs' mar in köb'l! derb abweisende Formel;

Z. IV, 205. Die gewöhnlichen Hobel heifsen: schlichthôb'l (zum

glatt, mhd. sleht, Hobeln); scÍn-opphôlrl (von schrappen, schrappen,

Z. IV, 286,419. V, 432,531), zum rauh Hobeln, und die rauchbank

(langer Hobel). _ fozhób'l, m., eine Art Mundorgel mit kleinen

Pfeifen (Paznaun).

Íwách, Ízoúch, hàach, adj. u. adv., hoch; comp. héácher, hêcher; superi.

hègst; z'hègst (zu höchst); wie hchd.; flg. eine hohe Stelle beklei

dend; stolz. Daher die RA.: es hôch geben; hôchgeselm, hôchfärtíg

sein; kôch dran sein. _ die hèách', hèa'ck'n, Höhe; ¿n дает kèách',

ganz hoch. _ Die hohen Zeiten (hoáche шт) und Tage sind die

von der Kirche gebotenen Feste; unter den .Marienfesten wird je

doch das Fest Mariä Himmelfahrt allein der hoáche frauentäg ge

nannt. " A

э“1260121, m., Oberkopf (gemein; Unt. Innth.), so auch helm (vgl. höcker

u. bedel). '

hocken, kucken, vb., wie hchd., sitzen; (veräehtl.) faul, unthätig sein; der

den Tag hindurch kookt, oder der hocker, Faulenzer; hotllmck'n,

(Gebirg um Bozen) privatisieren. RA. einen in der Brühe, im But

ter, auf dem Mist hocken балдел, _ in der Verlegenheit lassen. Z.

II, 83, 8. III, 215, 10. 263, 75.

koek, hocker, m., Haufen Getreides oder Heues auf dem Felde. Ein Ge

treidehock besteht aus 10 Garben; 6 hocken bilden einen Schober

oder ein тёти; die oberste Garbe heifst диез. (Е’сзсЪ1.). Vgl. Z.

III, 135.

hôf, m. _ Ueber Hofnamen in Tirol vgl. Z. III, 460. _ НбЖте’чЁг, die

Stadt Rovereto (vgl. mhd. hovereite, Hofraum); Z. III, 462. Freit

126]; schwoághóf u. a. s. Ben-Mllr. I, 699 u. 700. _ Hier sei es ver

gönnt, einige Namen der am Hofe zu Innsbruck unter Leopold dem

Frommen angestellten Diener zu geben (nach einer im Innsbr. Ar

chive befindl. Urk. v. J. 1629, : junger; laquai; fürsehneider; truck
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sessen; zinggenist (Zinke, cornetto); pfennigmeister (Zahlmeister);

sumelier (Kellermeister); falsetisten (Musiker); feilhauer; lichtkam

merer (der für Beleuchtung sorgte); herpaucker und instrumenti

sten; stangenreiter (s. Schm.); reisige; zuchtfrau (Aja); pütallier

(Schenke); trabanten u. a. m.

*hail hoz' du! hoz' hoi! interj. des Rufenden und Gerufenen.

hold, adj., (Ob. Innth.) geliebt, verliebt; holden (dim. hölderlen, das.), mit

ledigen Personen des andern Geschlechtes vertrauten Umgang pile

gen; einen holden, hold haben, (Unt. Innth.) lieben; vgl. mhd. einen

holden hân, Nib. 102, 3. - Die holden, Welche von einem andern

als Herrn abhängen, kommen in tirol. Urkunden sehr oft als helden,

hò'lden vor, z. B. Urkunde der Margarcth Maultasch v. J. 1363:

„mit allen ambtleuthen, räthen, bürgern, helden und andern land
setzen.“ „Landsessen und hölden, Frawen und mannen.“ l

*holder/n, vb., hohl tönen, wiederhallen (vgl. héldern); adj. holderet.

hâler, m., Holunder, mhd. holunter, holter, holre (aus goth. triu, ags.

treov, engl. tree, Baum, u. hol, hohl; vgl. apfalter, hiefalter, queck

olter, wecholter, maôalter etc.), Z. VI, 132, 19; -— hôler'mándl, n.,

daraus gekoehter Brei. Gartenb. v. 1500: holdeo` blies't, Holun

derblüthe. Ueber holepfann, das einen andern Ursprung hat, vgl.

Z. II, 233.

*holláf interj. des Staunens, der Ucberraschung: hollá, ми wdr' i’ im

gräbm gle'g'n! Zuruf: hollá hôl hollá hè! Schrecken: hollá sággáral

holla' teufl! sich plötzlich besinnend: hollá, richtig! RA. nicht hollá

sein, d. i. nicht recht bei Sinnen sein; betrunken sein. Holla' ist

wol nur das mhd. holâ, imperativ von holn, holen, mit angehäng

tem verstärkenden â (Z. V, 286, 8); vgl. Ben.-Mllr. I, 703.

höll', f., wie Schm. Die höll', der enge Raum zwischen Ofen und Wand

in den Stuben; die höllplatt'n, auch platt-n allein, dasselbe; daher

die RA. das sollst du auf der höllplatt'n (d. i. in der Hölle) bül'sen,

höllisch, verstärkend: sehr, stark, ungemein. Z. II, 276, 15 u. 42.

III, 188, 32. V, 12. 183.

*holpe, f., (ob. Etsch.) dummes, unbeholfenes Weib, dasselbe was tseholle,

trolle (vgl. dieses). _ holpern, stolpern, stofsen. Schin. holpel.

holz, n., bezeichnet verschiedene hölzerne Werkzeuge, z. B. für 1) an

nenholz (worauf beim Essen die Pfanne gestellt wird), den hölzer

nen Leisten der Schuhmacher u. a.; das weingartholz bezeichnet im

Allgemeinen das bei Weinbergen verwendete Holz (vgl. guntanel
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len, stellaun, stangen); RA. schlecht bei holz, von musikalischen In

strumenten, fig. auch von magern Personen, wie das bekannte holz

bei der Wand von einem hohen Busen. Unter dem zu verschiede

nen Bedürfnissen verwendeten Holze unterscheidet die L. О. v. 1603

„zimmer- prenn- zeun- und schindelholz.“ Das abholz, zurückge

lassene Reste von gehauenem oder verarbeitetem Holze. Die alte

Bedeutung von saltus, nemus, Gehölz, sticht wol noch in Formeln

heraus wie: ins holz fahren, im holz arbeiten u. a..

*höhe und дате, alem. (Reutte), hier und dort.

höm'g, höm'k, hum'g, hunk, durchaus neutr., Honig; hönígen, den Honig

aus den Körben nehmen; fig. einem abhönigen, ihm durch List seine

Sache. herausbringen (an höhnen, ahd. hônian, ist dabei nicht zu

denken). Das hönighůfèle, süfslich schmeichlerischer Mensch. Z.

П, 402, 4. 520. V, 166, 128.

hoppen, hoppern. hüpfen, sich auf und nieder bewegen; daher die interj.

der Freude: hopp sásá! — die höppin, (Unt. Innth.) Kröte; (Etsch.)

plumpes Weib. Z. IV, 53, vgl. V, 66, 85. Vgl. Schm. hopsen u.

Ben.-Mllr. I, 710: hoppe.

hören in 'ver-hören 5. her, n.

hörer, m., armer, bedauerlieher Mensch (Etschl.), dasselbe, was sonst

häuter. Das Wort, häufig als Schelte auf einen unthätigen Men

schen gebraucht, dürfte wie hören, verhoren, hörhrz'g seiner Aus

sprache nach eher zum alten her, Heer, als zu hören (ahd. hôrian)

gehören. Z. 111, 526, 7.

hort, m., ursprüngl. Schatz (goth. huâd); in Unt. Innth. noch horst,

hoscht (ho'st), Schatzgeld der Kinder, das sie von Pathen u. s. w.

erhalten.

*horzem faul, mit gekrümmten Beinen sitzen, wie im Winter hinter dem

Ofen; vgl. Z. Ц, 520.

*hora-n, m., Höcker ohne bestimmte Bezeichnung, aufregender Gegen

stand. In Ob. Innth. 'heifst hörzí kleines, verkümmertes Vieh ohne

Wachsthum. Z. П, 520.

hôs', f., Hose, Beinkleid; wollener Beinstrumpf, beinhôs'n, Z. III, 30.

263, 90. 561, die hôs'nlcráoc oder hós'rzhèber, Hosenträger. RA. 'vier

hôs'n, аё tuech (schon in einem Vocab. v. 1663). Der hâs'nlupfer,

Art des Ringens unter jungen Burschen (Schm.), dann ein jeder

lustiger Tanz; Z. IV, 443. höslen, vb., (Passeier) sich mit einem bal

gen, ringen, gleichsam hosenlupfen. Der höser, (Bozen) junger

И`____
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Knabe (scherzweise ‚обшит, f., Hosenwurz, Knabenkraut, Orchis

connopsea, L.

kassen, rütteln, stark in Bewegung setzen mit dabei verbundenem Ge

töse; z. B. der Wagen kosst; der Vater kosst das Kind auf den

Knieen. Z. II, 520. VI, 130, 6.

koss- oder kussausläuten, s. Schm. Mit dieser Sitte war ehemals, wenig

stens in Schwaz, das sogen. kussverbrennen, offenbar ein vom Kost

nizer Concil sich herschreibender Brauch, verbunden. Erst seit ei

nigen Jahren ist diese Volkssitte verschwunden.

*hostia f., das hh. Sacrament. Früher hatte das Wort eine weitere Be

deutung; Gl. v. 1628: „der hohe altar, auf welchem man die ho

stiam, i. e. den auferstandenen Christum, gesetzt hat.“

kötsck, f., (Vinschg.) die Kröte; vgl. kottel. Ebenso kotz (wie in den

VII communi; cimbr. Wb. 132). Z. IV, 53. 158. 172.

”сонет, vb., rütteln, zum Wanken bringen; Z. П, 520. V, 64, 45.

*kottel, f., 1. Kröte; 2. (verächtl.) Weibsperson (Etschl.). Schm. kuttel.

Z. IV, 53. 158. П, 520.

I*kotzen, vb., finster dreinschauen, besonders von den drohenden Gewit

terwolken; vgl. kamin u. Z. II, 285, 28. III, 405, 27.

kübsck, meist als adv. mit adjectiven in der Bedeutung „so ziemlich“

verbunden: küksck langsam, küksck (пе/1012515. Aehnlich wird auch

fein gebraucht. Z. III, 21, V, 258, 12. 183.

kûder, f., alter Fetzen Leinwand, zerrissenes Kleid. Nie aus den kûdern

kommen, so viel als: lange dieselben Kleider anlegen. kûderlnmp,

m., Lumpensammler; vgl. kutten, Hudel, mhd. hader und hudcr. Z.

III, 197, 33. 376. V, 104, 48. Das Vocab. v. 1663 hat: „дива,

Lump, alter Lap, scruta; kudelickt; trite: маем und pudeln.“ .

kneb, f., (Pass.) was man mit dem Löffel auf einmal aufnimmt; 2. (Unt.

Innth.) Inbegrifï` von Feldern; Gut; Hufe. Daher die vielen in Ti-`

rol vorkommenden Hueber, Huber. In der ält. Spr. bedeutete kueb

auch Rotte, Trupp; Gl. 1303: „soll der richter die Schergen kueb

empietten.“ Ben. I, 729. Z. V, 270, 26.

kuet, m., ahd. huot, Frauen- oder Männerhut; диет, Hutmacher. Die

RA. unter dem küetl spielen deutet auf den Hut als Gauklergeräth

und bedeutet so viel als: hintergehen, berücken.

”Чаи/2, f., die Hüfte; kujìwek, Lendenschmerz; Z. П, 520: kaf.

kai, int. der Freude; kui lusti! in einem hui, in einem Nu; Z. П, 520.
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Витает, f., krumme Spielhahnfeder rauflustiger Burschen (vgl.

Schm. han), Z. II, 520.

*haken s. hohen. '

1шпс1, m., plur. die Мата Die hundshusten, Keuchhusten der Kinder.

RA. auf dem hund sein oder auf den hund kommen, ad nihilum re

digi, arm werden, vorzüglich durch ungeschickte Wirthschaft. Für:

alle Augenblicke (alle hott, alle bitt _für uns; Z. V, 422, 24) heifst

es auch minder delikat: alle hundschiß.

huen, n., ahd. huon, Huhn, gewöhnlicher das dim. hüe`dl. Der 11125011

gez'ger, Schelte auf einen schlechten Musikus. Das Gartenb. v. 16.

Jhrh. hat: „hassl- reb- stain- und griesshüenel'..“

hunnef, m., (Etschl.) Hanf; ahd. hanaf; Z. II, 520: Миша]:

hunger, m. Die hungergloche läutete man ehemals zur Zeit der Noth

öfters in Klöstern. RA. am hungertuech nagen. —- aushüngern, vb.,

durch Hunger bezwingen. — der hungerleíder, Schelte auf einen

armen Menschen. -—— hungrig, nach Hunger aussehend, bleich, ma

ger; auch'von Kleidern u. dgl. gebraucht, die zu mager, mit allzu

spärlicher Verwendung des Stoffes gemacht sind.

*huppl 111/‚ша auf! interj., wenn man ein Kind aufhebt; vgl. Z. III, 252,

191.

‘Ьирре, f., (Ob. Innth.) Hügel.

Маг/ёж, vb., hüpfen. RA. aus oler haut дыр/т, in grofser Verlegenheit,

Angst sein; g'hupjì wie g'sprunge'n - tout même chose; gras- oder

heuhupfer, Heuschrecke, Erdfioh.

hur, huer, f., wie hchd. In einigen Thälern, wie in Sarnthal, hat das

Wort nichts Anstöl'siges, indem auch die tadelloseste Person damit

angeredet wird.

husa! Hetzruf an Hunde; hassen, anhussen, hetzen, antreiben; huss'lg,

schnell, hurtig (Schm. husig); Z. II, 521. IV, 35.

husch! interj. bei Empfindung der Kälte; kuscheln, sich warm machen,

sich im Bette erwärmen (von Kindern); Z. III, 132. IV, 114, 4.

VI, 132, 19.

hätt, f., Hütte, schlecht gebautes Haus; Almhütte, und zwar entweder

die sermhütt, Wohnung und Arbeitstätte des Sennen, oder läger

hätt', für Hirten in den sogen. Stierbergen (s. Alm), oder die schaf

hù'tt', in den Schafbergen. Die saltnerhz'itt- (s. saltner) ist aus Stroh

gebaut und ruht auf hohen Stützen; der Saltner steckt in ange

brachte Löcher hölzerne Nägel, wenn er in seine hohe Behausung
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aufsteigen will. Im ob. Etschl. heil'st endlich auch der Abort kurz

weg die hätt; vgl. haus.

”тат, plur., Hadern, Fetzen; Z. III, 197,33. s. ob. ‚тает; huttl, lie

derliche Weibsperson. .

“шпат, adj., (Pass.) krank und leidend aussehend, wie der Vogel mit

zerzausten Federn; s. ob. Ízauclern. »

чтет sind im Innthale, was in Ob. Innth. die schemen- und in Pusterth.

die berchtlsprínger (vgl. Grimm, Myth. Berhta). Die huttler treiben

in den Faschingstagen, besonders um Hall und Innsbruck, ihr Un

wesen; in Schwaz heifsen sie hutteler. Der Name rührt vwahrschein

lich von kutten, den zerfetzten Kleidern, her, womit sie sich fürch

terlich machen.

*hutzem (Etschl.) treiben; Art Knabenspiel, wobei ein Ball mit einem

Stocke von einer Grube in die andere gestofsen wird (in Pusterth.

das sogen. sautre'iben).

*lz/amen, was oben hutten.

*katzen In., (Pust.) S'chelte, Schmähwort; Z. II, 285, 28: hutte, finstere

Miene.

*hutzler, (Paznaun) schwarze Gewitterwolke; vgl. ob. kotzen.

‘ l (der vocal).

 

Ufer, f., der (im Wasser lebende) Saitenwurm; in Kaltern sêgele ge-`

nannt. Z. IV, 53.

ig'l. m.; mehr in Zusammensetzungen bekannt: schwez'm'gl, Unreinlicher,

zornig'l, Zornmüthiger, ke'stem'g'l, stachelige Schale der Kastanie.

*ilkes, m. (Kaltern), Iltis; anderwärts тез, alldes; vgl. Z. II, 319, 15.

V, 149. 474. Dieses Thier wird fast nur genannt, wenn man einen

üblen Geruch bezeichnen will.

*immerlz'ng, (Pass.) immerfort, identidem; von Zeit zu Zeit. Vielleicht

aus immer-hin. Immer ist dem Dialekte ganz unbekannt; vgl. all,

àlwe, àlm. ' A

imp', f., Biene, nur in Unt. Innth., anderwärts durchaus beje, f.; mhd.

imme, bîe. Z. VI, 38, 8. 45.

щтрэт, f., Himbeere; {трата/г, Verkochtes aus Himbeeren.

*impfeh f., Inful des Bischofes, infula; mhd. imfel, infel.

т, euphonistisch vor Dativen (Etschl.): 'in oler mutter; sagas in der frau;

schreib's 'im Pfarrer; gib's in elle d'rèscher, u. s. f. Z. III, 520, 20. „

*lngrelsch n., Eingeweide, Gedärme etc. von Thieren. Gl. v. 1400: „11n

gereísch.“ Vgl. Schm. Krò's, intestine ovium.
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innen, adv., drinnen, d'innen, innet, мим; inderst, z‘inderst, am mei

sten innen, zu unterscheiden von: шиши, zu unterst.

*innet, f., (Unt. I.) Kammer; Z. III, 337.

*intillig, adj., (Ob. Pust.) eingefallen, hager (v. Menschen); zu vergleichen

wäre vielleicht Schm. düelen, Vertiefung an einem Körper.

*inzl, m., schlechter Winkel, Loch, dunkle Wohnung (Unt. Innth.). Z.

III, 337.

im, ürn, f., in Etschl. übliches Weinmafs; L. О. v. 1603: „urn und

patzeiden.“ Lat. urna; mhd. irm, irn, Ben.-Mllr. I, 753.

Цветёт, n., das isländische Moos (U1ten); in Passeier gaisstrauben, sonst

auch Зету-Поташ genannt; Z. III, 331, 2. Nach einer Sage in Ul

ten hatte dasselbe statt des dürren ein üppig grünes Aussehu und

gab so nahrhaftes Futter, dafs es der Milch stets in Fülle gab. Weil

aber die Aelpler, die Gottesgabe mifsbrauchend, die Milch statt des

Wassers zum Reinigen u. dgl. verwendeten, so wandelte sich Got

tes Segen in Fluch: „Isereárl grät' (gedeihe) nimmer тет!“ und

von dieser Zeit an verdorrte das isereár, und die reichliche Milch

versiegte. (Thaler in Kuens.)

is'l, m., (Unt. Innth.) Auskehricht, Unrath (Z. III, 337. V, 220: els); im

Voc. v. 1653: „дает, erloschen funken, favillae.“ _ Vgl. Berg Isel,

Isar, Iser.

itrichen, itern, (Pust.) wiederkäuen, ahd. itaruchan. It ist das lat. wie

derholende re; es kommt in Passeier auch selbständig vor als it, да,

ét mit dem Begriffe gewöhnlich, bisweilen; z. B. er geht де zum

Wirth. Vgl. Schm. I, 129.

*itum, f., (Unt. Innth.) Eigenheit eines Dinges; löíœyœ, Eigenschaft, Be

schaffenheit.

J (der Consonant).

jàeht, f., Jagd; jáchtli gehn, (Ob. Innth.) auf die Jagd gehn; gejäg, gjäg,

das Gejage, unruhiges Hin- und Iierrennen. Die wilde jagd des

wüthenden Heeres. Vgl. temmer.

Jàcob, verkürzt: Jàgg, Jággl, Jàggele, Kôb. L. О. v. 1603: „sant Ja~

cob im Schnitt,“ der 25. Juli. Die Jacobsbrù'der (s. Schin); die

L. О. v. 1603 befiehlt: „dass auf sämbler und Jacobs Brüder, die

lange, scharpfe und ungebürliche Eisen an jren Pilgram stäben tra.

gen und das Almuesen nit auf St. Jacobs-Strassen sunder vom weg

suechen, ñeifsig gesehen werde.“ — der gámsjággl, (im Scherz) der

Teufel. Z. III, 315. 329. IV, 155. V, 396, I.



Nachträge aus Tirol zu Schmeller’s bair. Wörterbuche. 159

*jággl, m., weibliche Jacke; vgl. Schm. janken .

jdn, jai, (Ulten: javi) Reihe gemähten Heus; „den já" hinabschneiden.“

Z. III, 337. Pol. О. v. 1603: „schöfhern, grassmaister und jhäne

rin, welche in der genötigsten Arbait Sehnits und Madts ain- grosse

Anzal Arbaiter und Tagwercher aufdingen'.“ Jahn ist ein Streifen,

der auf einmal von mehreren bearbeitet, gemäht oder gejätet wird.

Z. III, 331.

jär, n., wie hchd. Ein böses Jahr wünschen, war vormals ein arger

Fluch. „Ich liess im ein pös jar haben;“ Gloss. v. 1445. Ein gutes

neujahr wünschen oder abgewinnen, ist frommer Segen. järz'g oder

ein järling ist, was erst ein Jahr alt ist. Z. IV, 310. V, 485. Dem

Frühjahr steht entgegen das грабёж der Herbst.

jauch, n., für Jauchert, Joch, lat. jugum.

*Janfem Eigenname von steil ansteigenden Gebirgsgruppen, über wel

che ein Weg führt. Tirol hat deren drei. Cimbr. Wtb.: jauvo,

montagna vacua senza bosco.

*jai/.sch m., Regen im Sonnenschein, welcher den Saaten und Pflanzen

sehr schädlich ist und nur tropfenweise fällt; jauschen, dim. jäusche

len, so regnen (ob. Etsch.). Zum ahd. jesan, mhd. jësen? Vgl. Z.

II, 319, 10. _

Jê! jêl Мм jê! jêglces! jemine! jêrum! interj., sämmtlich verstümmelt

aus: Herr Jesus. Vgl. Z. I, 298, 5. II, 185, 1. 501. f.

jèchen (Unt. Innth.), jöcken (Paznaun), tönen, wiederhallen. Z. Ш, 337;

verjechen, bei Gericht eingestehen, verantworten.

Jenesíng, das Dorf Jenesien, pagus S. Jenesii. Wechsel des j mit s

hier auffallend; man sagt auch: Senösíng, wie schon Osw. v. Wolk.:

„die eene-eigen“ Trojer, Chron.: „senöss'igen;“ Gl. v. 1442 hat: „zu

sant nesienberg.“

*Jenewet'n und Albez'n, Namen zweier hl. Bischöfe von Brixen: Ingenuin

und Albuin. '

Èìen, vb., (Pazn.) gähren. Z. II, 319, 10. V, 149.
Joch, dim. Jochele, n..Y pr., Joachim.

Johannes, abgekürzt Наш, dim. Наша. Zusammensetzungen: Hànsjörg,

Hànsmuch, Hànnpaul. „Johannis-treiplen“ (Gartenb. v. 15. Jh.), Jo

hannisbeeren. St. Johannsegen; Osw. v. W.: minne sand johanns.

(An merk. Die in Ben-Mllr. I, 773 unter Nr. 2 angeführten Stellen

von „sant Johans segen“ haben sich sämmtlich auf den Evangeli
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sten, nicht auf den Täufer Johannes zu beziehen.) _ Johanniskâfer,

Leuchtwurm.

jôlen, vb., schreien, rufen; Jodler singen, mhd. jôlen; vgl. Z. III, 114.

V, 148: jaulen. jôdlen, solfeggieren nach Art der Aelpler und Sen

nen; Z. III, 114.

jûd, m. Mit den Worten: „der Jud kommtl“ pñegt man Kinder zu

schrecken, was sich wol von der Geschichte des von Juden gemor

deten Knaben „Anderl von Rinn“ herschreiben mag. Damals ver

ordnete daher die L. O.: „Juden müessen ain gelben ring auf der

linggen seit auswendig von gelben tuech tragen.“ _ Jud gilt über

haupt als Schimpfname für Betrüger und Wucherer; der туш,

Weinhändler; шпата, herumziehender Hausierer. ушат, im Ver

kaufe betrügen, Wucher treiben. RA. „Das ist zum Jud werden,“

das ist nicht auszuhalten. _ Judentabak, eine Art Schwamm, wel

cher staubt.

jung. Die jungen = Kinder, Junge der Thiere; das jüngkele, (Pust.) das

Hühnchen. Der дин/татами, (Etsch.) Lehrergehülfe.

*just (Südtirol: technet, ital. giusto), justáment, eben, recht, gerade. Z. П,
420, 17, III, 214, 27. 288, 22. 338. IV, 245, 75. l

jutten, f., 1. Molken, lat. jutta; 2. jeder schlechte Trank. Z. III, 115.

*jûzem vb., verkürzt aus _ju-hezen, juchzen, juhe, juchei, jucheisa! rufen,

jauchzen. Der jûzer, Juch-schrei. Osw. v. W.: jute, Freudenruf;

mhd. jûwen, jûwezen. Z. П, 553,137. III, 45, II, 14. 114. 272, 34.

373, 6. IV, 113, 70. V, 116, 7. 464. 520, 18.

и.

kàehel, f., jedes thönerne Geschirr, besonders der Nachttopf; der kàchel

ofen, aus geschirrähnliehen Ziegeln gebaut; der káchler, Hafner. _

Ben.-Mllr. I, 778.

*hàcheln, vb., laut lachen, lat. cachinare; vgl. Schm. häehezen; Ben.

шт. 1, 778. '

laufen, vb., (Ob. Innth. kâfe), kaufen; jïtrkaïfer, Wucherer, (Gl. 1640.:

wegen desjenigen Betrugs, so haisst штанг); dim. käußlen, im

Kleinen kaufen, oder: gerne mit Kauferei sich abgeben. RA. käuf

len und täuschlen. _ lettkajr (L. O. v. 1603: leuthaß brief- und Si

gelgelt; s. Schm. lett u. Z. V, 254, 58), RA. einen надетая, über

listen; es „шатен können, sich gut auszudrücken wissen; es einem

abkanfen, einem den Muth benehmen.
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käg, m., ummauerter oder umzäunter, theilweise auch überdeckter Raum,

eine Art Stall, Gehege für Kühe und Ziegen auf dcr Alm, daher:

goaßlcäg und kůakäg; in Schnals heifst Ícóg nur Schafstall. Zu Hag,

Gehag. Schm. Ben.-Mllr. hac. Z. V, 443. 445.

*kágkele, n., (Kinderspr.) Ei; wol zu gdgken, Z. V, 526, 548; s. Schm.

a keln.
g g (Fortsetzung folgt.) 299.

Volksthümlichc Sprichwörter und Redcnsarten aus

Franken.

Von Fr. W. Pfeiffer, Schullelxrer, in Sltdeln. *)

 

Die nachstehenden Sprichwörter, vergleichenden und sprichwört

lichen Redensarten wurden theils in dem Landstrich zwischen Uíïenheim

und Iphofen am Schwamberg (ungefähr 7 Stunden südostwärts von

Würzburg), also in der südlichsten Spitze von Unter- und der Nord

westecke von Mittelfranken, gesammelt, theils auch in der Umgegend

von Nürnberg, welch letztere sich unter der 2. Abtheilung von I. ver

zeichnet finden.

Was die hier hauptsächlich vertretene Mundart des ersteren Sprach

bezirks betrifft, so klingt sie dem ungewohnten Ohre rauh und breit.

Sie ist sonach der entsprechende Reflex des hervorstechenden Naturelle

der Bewohner jener Gegenden: untersetzter, kräftiger Statur, aufwallen

den Temperaments, —- der Wein erfreut dort schon des Menschen Herz

als gewöhnlicher Haustrunk, — redet man ihnen, mit mehr oder weni

ger Unrecht, Derbheit und Stolz nach.

Die besonders auffallenden Eigenthürnlichkeiten dieser Mundart las

sen sich kurz in Folgendem zusammenfassen:

I. In erster Reihe macht sich die Aussprache des hochd. eu (= mhd.

iu), das durchgängig wie Шипы, (auch in manchen Wörtern, die hochd. »yt 21.3”
ei, oder ein demialten eu, mhd. iu, entsprechendes ie haben, als: Pfàü- щам

fer, Байт, Àùfer, Затащи, ein Tanz; gràùfn, jlàüßt, gàù'ßt, schàüßt, 2"

zàücht ete.), bemerklich; desgleichen die häuñg vorkommenden tiefen ä

und á-Laute für hochd. reines a..

*) Mit Verweisungen vom Herausgeber.

Il
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II. Für nhd. ai und êi (nach guthochd. Aussprache ái), wenn sie

mhd. ei entsprechen, hören wir meist â, seltener ä und ê, als: Wäß,
Waizen, Lâb, Laib (Bred), Ae, Sät'n, Darmsaite, klé, klein, ké, Жаба,

keines, etc.; auch б in R5, Rein, und M5, Main. Dagegen klingt das aus

mhd. î entsprungene nhd. ei unverändert, als: weiß, Leib, Бей-п, Seid-n,

rein etc.

III. Das nhd. schwere und getrübte e (dem i verwandt, mhd. ё)

klingt meist wie a' und á; als: lllákl, Mehl, Fa'ld, Gáld, Harz, ga'lb, тот,

ldb'n. gáb'n, stákl'n, ba'ttl'n, na'mma, nehmen, wa'rfn, verda'rb'n etc.

IV. Diphthonge, die der nhd. Schriftsprache fehlen, sind:

ou für nhd. ô; als: Boule, Bock, Нац]; Hof, Kroupf, Kropf, Loach,

Loch, Rank, Rock, son, so.

5i für nhd. ö, ê, ä; als: Gäiker, Hahn, die gröibst'n, die gröbsten,

Bôit, Beet, öib'n, eben, zöikl'n, zählen.

ua' für nhd. û, das mhd. uo entspricht; als: Hna't, Pfluág, gnuág,

уши, er шиш.
ia' und ůáifür nhd. ie und ü, wenn sie aus mhd. ie und üe hervorge

gangen; als: Diáb, вреду-1, liákli"; Růa'b'n.

V. Eine grofse Rolle spielen auch die unten, unter Nr. V. vertre

tenen Kürzungen ganzer Wörter und volltoniger Sylben in halbbetonte

und tonlose Sylben, die als besondere Abart in der verkürzten Aus

sprache männlicher und weiblicher Vornamen sich darstellen.

VI. Charakteristisch ist ferner die Bildung von sachlichen Sammel

namen auf et, als: Tróget, Becket, ngket, Zůget : was auf einmal ge

tragen, gebacken, gekocht, gezogen (z. B. die gesammte Brut einer

Henne) wird; ebenso: Stricket, die du einem Striekzeug erforderlichen

Nadeln.

VII. Als ein Beispiel für den reichen Lautwechsel in der Conjuga

tion mancher Verben stehe hier das hochd. geben, gák'n: Präs. i’ gib,

du geist, ói' geit (nach mhd. gîst, gît), mir gńk'n, ikr gátt. sie gńb'n.

Prat. Indie. fehlt (wie bei fast allen Verben, einige starke ausgenommen).

Рт. Conj. (als Condit.) i` gábet'. Imperat.: gi', gátt. Partie. gáb'n.

Was die Entstehung nachfolgender Sammlung anlangt, ist zu be

merken, dafs sie nicht etwa Redeweisen gibt, die ins Volk hineingetra

gen wurden, sondern nur solche, die der Notizstift eine Reihe von Jahren

hindurch aus dem Volksmunde gesammelt hat. Taglöhner und Schul

kinder, Grofsbauern und Dorfhandwerker, Wirthshaussitzer (Schläck'n)

_`_‚__щ-..“.___,_—_._._____i4
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und alte Mütterchen in bunter Mannigfaltigkeit gaben bewufstlos die .

Bienen ab, die den Korb zu bauen hatten.

P9’

10.

11.

12.

13.

14.

15.

l. Sprichwörter, vergleichende und sprichwörtliche Redensarten.

Erste Abtheilung.

А.

Wńr Ã sécht (sagt), muß á’ (auch) B sôg'~n. (Wer Eines thut od.

zugestellt, muß auch das Andere thun oder zugestehen.)

Ár thun Апез uf di nicht» Achs-1 Demme. (Er macht sich über

Nichts ein Bedenken; er hat einen leichten Sinn. Vgl. Grimm, Wtb.

I, I63. Schleicher, Volkstümliches aus Sonneberg, 80.)

Wie d'r Àck'r, sou di Rüáb'n.

Jed-s Атм hat ser schlámplá (Nebenvonhea).

1' muß hält in in заиегп Öpf1 (Apfel) heilt-n. (Ich muß diese U _

annehmlichkeit nothgedrungen auf mich nehmen. Vgl. Grimm, Wtb.

I, 553.)

Ar it (ist) so àrm wie á Kérchámaus.

Ár kèhrt überoll ei”, wuá. unner Herrgott 'n Àrm ’rausreckt (Be

zeichnung fár VVirthshäuser wegen ihrer auf Eisenstangen über die

Façade des Hauses hervorragenden Schilder. Vgl. Grimm, Wtb.

I, 553). f

Däzuá g'härt Armschmàlz (Stärke und Anstrengung des Arms. Grimm,

Wtb. I, 560.)

Ötz (Jetzt) hàt d'r Örsch Feieräbed. (Das Geräth ist zerbrochen;

es ist nun aus mit dessen Gebrauch.)

Setz' mër si’ (Setze man sich) uf án Öst (Ast), bis ár dörr it!

(Warte Einer auf ein günstiges Ereigni/s, z. B. eine Erbschaft. das

in weiter Ferne liegt l)

ls wird aufgetrôg"n, áß (da/s) si’ d'r Tisch biágt. (Vgl. Grimm,

Wtb. I, 761, 1.)

Ar geit ê А; (ein Auge) drümm, wenn d’r Anner kê (keines) hàt.

(Er erkaujt den Schaden seines Nächsten nöthigenfalls mit eigenem.)

Ár hn en Ag uf si. (Er steht sie gem,- „91. атм, nu. I, 796,12.)

Wir die Ág'~n (Augen) nit aufmécht (aufthut, фигу, muß ’n Beut'l

aufmàch'n. (Unachtsamkeit verursacht Schaden.)

Sei` Ág"n senn (sind) weiter, áls sei` Môg-~n. (Seine Gier ist grö

jser als sein Appetit; von Einem, der sich bei Tisch mehr heraus

nimmt, als er aufesaen kann. Grimm, Wtb. I. 7.99, 18.)

11°
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Wouhl aus ’n Ág'n, wouhl aus ’n Sinn.

Wär ausgeit (ausgibt), muß á’ ei`námmá. (Wer auf Andere Aus

fälle macht, muß sich auch dergleichen gefallen lassen.)

's gëtt aus, wiá ’s Hornbárger Schiáß'n. (Es hat einen unbefriedi

genden Ausgang.)

A guáti Ausrêid‘ ît drei Bätz'n wárth.

в.

Ár hat Back-n wie á Pfàüfer. (Er hat dicke Backen, wie et” Kla

rinettbläser.)

Der schüt't 7s Kind mit ’n Bôd aus. (Vgl. Grimm, Wtb. I, 1069, 1.)

Ár schiábt 's uf die lang' Bénk (I weit hinaus; vgl. Grimm, Wtb.

I, 1108, 2.)

Ar hat si’ án Bärn (z Unwahrheit; Grimm, Wtb. I, 1123) auf

bind'n làß'n.

Án ànnrer (anderer) Bauch _ an ànnrer Brauch (auf schwangere

Frauenzimmer angewendet.)

Ár hàt án Bauch wie á. Burgámäst'r. (Er ist wohlbeleibt.)

Wenn mër ’n Bauern bit-t, grollt ‘n d'r Bauch (z ist er stolz darauf).

Ár will àlli Bám' (Bäume) ’rausreiß'n (z recht ciel thun).

ls ît lang bayrisch. (Es ist gut genug.)

Ár hat sei` Böit (Beet, Acherbeet) 'nausg-schnît'n. (Am Lebensende.'

er hat sein Tagewerlc vollbracht.)

Wär si’ üm’s Beigelá. (Beilchen) ou`nimmt (annimmt), der muß mit

hack-n. (Wer sich um eine Sache annimmt, der muß sie auch ver

fechten.)

Ar hat n die Вё‘ (Бета) 6’3-5с11163’п. (E. hat n.. t.. ишемии:

gebracht.)

Den (dem) will i’ Bê` màch'n. (z Den will ich zum Laufen, zur

Thätigkeit bringen.)

Dös muß i’ ou~ ’s Bê` schmier'n. (Den Schaden muß ich geduldig
tragen, verschmerzen; Grimm, Wtb. I, 1384, 11.) l

Ar hat ‘n á Bê~ (Bein, Knochen) nei"s Maul gńb'n. (Er hat ihn durch

Versprechungen, die nicht ernstlich gemeint waren, beschwichtigt.)

Berg á. Thôl kummá nit z'samm, ôber di Leut’. (Vgl. Grimm, Wtb.

I, 1505, 5.)

Ar will alli Berg- tibi. mach-n f: Alle. мотает);

Ár ît guát b'schlôgfn (z gut ausgestattet).

Neui Bás'n kèhr'n wouhl. (Vgl. Grimm, Wtb. I, 1615. Schleicher, 81.)
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Án B'suffin (Einem Besqfenen) söll á Heiwôgïn ausweichn.

Ár nimmt 'n ’s Bett unter ’n Örsch wáck. (Er ’verjährt unharm

herzig gegen ihn.)

Ár hàt si’ sei` Bettlá. g'màcht. (Er hat sein Schàflein im Trockenen.)

Ár schámt si’ wi á Bettbrunzer. (Er schämt sich in hohem Grade;

vgl. Z. V, 422, 55.) ’.1

Liáber bátt'lmánnisch g'fôhr'n, áfs (als) êd'lmánnisch ganga. (Vgl.

Grimm, Wtb. I, 1729. Schleicher, 81.)

Ár nimmt si’ ké Blôt (Blatt) vor’s Maul. (Er scheut sich nicht, seine

Meinung auszusprechen; vgl. Grimm, И’гЬ. II, 74, 2.) '

Ár will ’s Blz'ib (das Blaue) von Himm'l ’rô’ lárná.

Ár hàt án Bouk g'schoß'n. (Er hat einen Fehler gemacht. Vgl.

Grimm, Wtb. II, 203, 8.)

Wu d'r Brauch ît, singt mër ’n Pumpernick'l in d'r Kérch. (Das

Hochdeutsche: „Ländlich —— sittlieh“ in humoristischer Form.)

Der hàt ‘n án Brei ei`g'rüáhrt. (Er hat ihm Verlegenheiten durch

Verleumdung bereitet. Vgl. Grimm, Vth. II, 354.)

Wos mi1 nît brennt, bläs' i’ nît.

D5 ît di Wált mit Britter verschlôgfn. (Da hat das Ding, die

Weisheit etc. ein Ende. Vgl. Grimm, Wil). II, 374, 2.)

Fremms Brät ît ’n Kinnern Zuck°r. (Vgl. Grimm, Wtb. II, 402, 5.

Schleicher, 80.)

's ît überoll guát Brät áß'n, wemmër (wenn man) ês (eines, wel»

ches) hàt.

Á Stück Britt in d'r Tàsch'n it beßer, wie á. Fádern uf’n Huát.

Mër muß ‘n (ihm) ’n Brätkorb hächer (höher) héngá (z ihn schlech

ter, kürzer halten.)

Diimit kummt ár in die Brüch' (im Verlegenheit, Nachtheil). . l д

Viel Brüáder màch'n schmôli Güáter (bei Erbschaftstheilungen).

Ár mécht á Brüáh (1: 'viel Gerede; Grimm, Wtb. II, 424, 4) über

Àlles.

Ár trögt Àlles brüáhwàrm ’nou’ (/tin; er ist ein „Zuträger,“ Ohren

blà'ser; Grimm, VVth. II, 426. Z. V, 186. 1.94).

Dit hätt' i’ di Brüáh dërvou". (Da gienge ich ohne allen Vortheil aus.

Vgl. Z. V, 237.)

Ár schlöcht (schlägt) in Bûsch. (Er sucht durch Fragen Etwas her

auszulochen, besonders einen Thatbestand, der 'verheimlicht oder ge

 

leugnet wird. Vgl. Grimm, Vth. II, 558.)

/
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

78.

Ár stëtt wie d'r Butter 0u` d'r Sunná. (Er ist tief beschämt, ver

geht vor Scham. Vgl. Grimm, Wtb. II, 583.)

C.

Dâhńr g'härt nit Christus, Sundern Mistus (sagt man con einem

Acker, der des Düngens bedarf).

l).

Ar setzt ‘n ’n Daumá uf’s Ág. (Er beträgt; macht ihn für etwas

Verbotenes blind).

Sie stáck'n unter êner Deckl (I im Einverständni/Ís, in Verbindung;

sie helfen einander _ mit schlimmem Nebenbegrif; Grimm, W'tb.

II, 885.) ‘

's muß si’ Jeder nach seiner Deck~ streck'n (z sich nach seinen

Umständen richten; Grimm, I/th. II, 885, 8).

Г will d‘r ’n Dêig'l (Deckel) von Hôf'n thánná (z „Ich will dir

reinen Wein einschenken.“ Vgl. Grimm, Wtb. II, 886, 3).

. Môg ’s Dörflá so kle` (klein) sei`, áls will, ît ’s Jähr ámäl Kirm

dinn. (Mögen die Verhältnisse noch so ärmlich sein, so fehlt es nicht

an Freuden. Grimm, Wtb. II, 1282.)

Wu ’naus und uf ké` ( Dorf? (Entgegen geworfener Spott bei

kopflosem Rennen.)

Ar it 'n (ist ihm) Drák unter die Föß'. (Er gibt ihm seine Verach

tung zu erkennen; gibt ihm anstritte.)

Ar geit ’n (gibt dem) Drák án Ahrfeig"n. (I Er bringt nichts zu

Stande; er thut etwas Wirkungsloses. Vgl. Z. III, 358. Grimm, Wtb.

II, 1356. 1357.)

Ár sicht aus, áfs wenn ár nît dreiá zöihl'n könnet'. (Grimm, Wtb.

II, 1371.)

Ar ît sou dumm, áß mër Thůr und Thor mit 'n ei`renná kou` (kann).

Setti (solche, dergleichen) senn (sind) dünn g'sät (z selten).

E.

Sei~ Ar (Eier) héb'n zwä Dotter. (: Er will Alles besser haben,

als Andere.)

Wár viel ei`brockt, muß viel ausáßn

Wenger áfs ês (als eins) kou~ 's nît schlôg'~n. schlimmerer Fall

als dieser läßt sich nicht denken.)

Der ît sou elend, áß 'n (dog/s ihn) di Göns' beiß'n.

Mër hârt di Eng'l in Himm'l singá; (als lVirkung einer qualitativ

ausgezeichneten Ohrfeige).
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106

Beßer de'rstickt, áls (als) dè'rfrôr'n; (non allzuwarmer Kleidung).

D3. gëtt ‘s zuá wi in êwi’n Láb'n. (Da ist man guter Dinge.)

F.

's gè'tt ‘n d'r Fôd-n aus. (Sein Vorrath erschöpft sich.)

Dös paßt wi á Faust uf’s Аз (Auge).

Ár mécht á Faust in di Tàsch'n. (Er versteckt seine Feindschaft.)

Ár hàt ‘s faustdick hinter’n Ãhr'ná.

Mè'r muß 'n 1s Fáll garb'n (2 ihn durchprügeln; Z. III, 191. 66').

Ár kou` ’s aus ’n ff. (Er kann es sehr gut.)

Ar hàt langi Fing-r g'màcht (2 gestohlen).

Mër mu|5 ~n uf di Fing'r klopf-n (2 ihn strafen).

Me'r schaut 'n durch di Fing'r (2 schenkt ihm Nachsicht).

Der wird di Fing°r schláck'n bis zu’n Èilaboug"n (Ellbogen; er

wird eine Delikatesse daraus machen).

Den kou~ тёк (kann man) üm Fing-r wickdn. (Ев lit/st sich Al

les mit ihm treiben.)

Si môg kén Fing'r in di Asch'n tunk'n. (Sie mag keinen „guten

Zug“ thun; sie ist faul.)

Ar ît su g'sund wi d'r Fîsch in Wàß'r. .

Ár hàt 'n án Fläh ’nei` ’s Ahr g'setzt (2 ihm Unruhe gemacht, Arg

wohn erregt).

Ar läßt di Flůágl héngá. (Er ist muthlos.)

Ar ît mit шт freund über zêhá Böit~ Schroll'n (Sc/tollen; er ist

weitläufig mit mir verwandt).

Dös ît án Ort, wu di Füchs‘ ánànner: gut Nàcht! gób'n (2 ein

ahgelegener Ort).

Ar lößt fúnf grôd sei`. (2 Es ist ihm Alles recht.)

Ar mëcht si’ án Fuáß ’nei` 's Haus. (Er sucht sich einzunisten.)

G»

D5. drèht si’ di Gàll“ in Leib ’rümm (2 Das reizt zum höchsten

Zorn.)

Dös kou~ ‘n nu’ (2 das kann ihm noch) in Gàrt'n wachs'n. (Das

kann ihm noch zusto/sen.)

An g'schenkt-n Gaul guckt mè'r nît ’nei` ’s Maul.

Der Gaul, wu ’n Hôb°r verdènt, kriágt 'n nît.

Ar it na vcr Gabel-sdm (Er ,un тем gem. Vgl. Z. V,179,197.)

Ё G‘fàll'n ît ’n ànnern Wirth.

's gëtt ’nei` wi di Árbsünd'; (von gut mundenden Speisen gesagt).
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107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

Den will i’ di Mening (Meinung) geig`n f: ihn zurechtweisen. Vgl.

Z. V, 345).

Wemmër di Gäß (Gei/s, Ziege) zu’n Воск-п näth'n muß, kriágt

si nér á. Gäßlá.

Unner Herrgott läßt der Gâß ’n Schwanz nit zu lang wàchs'n.

Wenn 's d‘r Gâß wouhl ît, gëtt si uf’s Eis. ( W'enn es Einem zu

wohl geht, wird er übermüthig.)

Ötz wär' der Gâß á’ g'strät (__. gestreut; nun wäre das Geschäft

auch vollendet!)

Ar hat Gáld wi Hei; oder: wi á Säutreiber f: sehr viel Geld).

Der hat die G'scheidigkeit a" nît mit ’n Löíf'l дыр-п. (Er ist

auch nicht der Klügste.)

Dös Kind ît ‘n Wi von G'sicht g'schnît'n (es sieht ihm täuschend ähnlich).

Ár me'cht á G'sicht, wi di Katz, wenn 's dunnert, oder: wi drei

Tôg Rúgáwátt'r f: ein jinsteres, böses Gesicht. Z. II, 7.9, 11).

Dii. kriágt mër G'stànk für Dank.

Wenn 's ou`kummt (ankommt) uf’s G'Wiß'n, ît 's g‘sc ° '11. (Jede

Erklärung ist solcher Plastik gegenüber — eine Verwäs rung.)

~s wird -n nu’ ат ешь—п (Glaube) in die Нева gönne („ш Наш!

gehen; er wird das Schlimmste noch erfahren müssen). v

Sie ságn (sehen) ánànner so glâ'ch, wie ê Ã ’n ànnern (Э,` wie ein

Ei dem andern, d. i. vollkommen).

Nà’ (dann) koust ou~ d'r gràß'n Glock-n läut'n (ironisch: Dann

hilft dir Alles nichts).

Der glotzt, wi a g'stochis Kalb, oder: wi á Hńfálá voll Mäus'.

Weir ké Glick hat, bricht ’n Fingr in Örsch ô’ (ab).

Aus ’n Göikerlá wird á Göiker. .

Ar gëtt Wi dr Göiker in Grôs. [Er hebt seine Beine hoch auf)

Der wird ú’ (auch) ball (bald) ’nei` ’s Grrôs beiß'n möß-n.

Der härt ’s Grôs wachen. (Er will überaus gescheid sein.)

D5 it scha lang ’s Grôs drüber g'wàchs-n. (Das ist längst vergessen.)

Ár hat ’n di gröibst'n ’runter g'fàngt. (Er hat ihn scharf getadelt.)

Der ît so groub Wi Säubîihnásträh (Saubohnenstroh; s. Z. 111,356.

360. VI, 191).

Den (dem) dörf mër nér immer ’n Guátg'nuág màch'n (im Noth

falle als Anshelfer dienen).

(Fortsetzung folgt.) 319,
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10.

11.

в 18.

26.

30.

31.

32.

47.

51.

ltr~ 55.

WMCт

I

67.

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

Schlámplá, n. (Diminutiv), Vortheil, Gewinn, der nebenbei, oft nicht ganz recht

mäl'sig, an einem Amt oder Geschäft hängt (schlampt; Z. III, 176); niimb.

Schlämplá, Grübel, I, 42: Ba Schlämplán, wou-s nix kost-n theut, dau nehmt

mer's nit su g'nau; I, 110: Sû git's scho no' meih-r Ämtlá; Gôld tröckt's weiter

nit gear viel, ober halt doch manches Schlämplá; Marx, 100: Ba jed'n Amt theut's

manchmâul Schlämplá gôbm. Grimm, Wbch. I, 282. `

Öpf°l, m., sonst die Pluralform von Apf'l, gilt in dieser Mundart als Singular;

vgl. Z. V, 461: épp'l u. Grimm, Wbch. I, 53'2 f., wo auch obige Redensart mit

Beispielen aus Luther, Schweinichen und Lessing belegt ist.

ötz, jetzt; unten 111. Z. V, 129, 4.

Die imperativisehe Ferm wird, wie hier, nicht selten aus dem Volksmunde ver

nommen, um warnende Beispiele aufzustellen; also: Versuche man’s nur, sich auf

einen Ast zu setzen, bis er dürr ist, d. i. Setze Keiner sich etc. _ ît, ist; über

diesen Ausfall des s vgl. Sehm. §. 660. Z. III, 107. 129.

др, dais; Z. V, 258, 39. - 15. ар, als; Z II, 95, 7.

@gliogjnbgirgegßgkióßm _ eine, wie in Schwaben, so auch in Franken weit
verbreitete Redensart, deren sich auchÀ Schiller (s. Grimm, Wbch. I, 871, 7) be

diente. Naeh der Volksüberlieferung, deren es jedoch verschiedene gibt, hat sie

folgendeìntstehung. „Das kleine Dorf Hernberg im Schwarzwalde wollte einst~

mals ein grefscs Sehiel'scn halten und machte gewaltige Zurüstungen und lud alle

Welt zu diesem Feste ein. Wirklich hatten die Hornberger auch für Alles, was

bei einem solchen Schiefsen erforderlich ist, wohl gesorgt; nur Eins hatten sie ver

gessen, _ das Pulver. Daher sagt man in Würtemberg, wenn eine mit viel Lärm

angekündigte Unternehmung leer endet: „Das geht aus wie`s Hornberger Schielsen.“

EnMeier, deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben, II, 364. Vgl.

Eiselein, Sprichwörter und Sinnreden, 3'21.

groll'n, d. i. g‘1‘oll'n, rollen, kollern, knurren.

Beigela., n., Diminutiv v. выдел, Beil, in der älteren Sprache Beihel, vom ahd.

pihal, pîhal, pigil, pîal; Grimm, Wbch. I, 1374. Schm I, 160 und 165: Beihel,

Везде]. Z. III, 102.

Vgl. Grimm, Wbch. I, 1384, 9: einem ein Bein unterschlagen (versetzen, stellen).

Vgl. Z. III, 285, 140 und Grimm, Wbch. I, 1383, 6. _ 34. nei"s, ins; s. zu 94.

Zu „Pampernick-l“, das hier auf ein profanes Volkslied (wie etwa Z. V, 131,

13_16) hinzudeuten scheint, vgl. Z. IV, „337.

Ueber die Assimilationen fremmw, fremdes, und Kinner, Kinder, vgl. Z. II, 46 f.

60. 1. 2.

Brück', fränkisch nur in dieser Redensart (in Koburg auch beim Anschlagspiele

der Kinder: ашегшф) und scheinbar als Plur. gebräuchlich, mag wol

das niedcrd. bröke, Strafe, Geldstrafe, (Brem. Wb. I, 145. Dähnert, 56. Strodtm.

33. Schütze, I, 159. Stürenb. 24) sein, das auch als hochd. Brüche, Brz'íchte, f.

(Grimm, Wbch. II, 411. 414) eingedrungen ist und mit dem alten Bruch, Gebruch

(mhd. bruch, plur. brüehe), m., Mangel, Schaden, zu brechen, gebrechen etc.

gehört. Schm. I, 247.

affs : а]?! ‘в, als es; s. oben zu 15. _ мы Kirchweihe, scheint eine Mischung

von Kirwá, (aus Kirchweihe; Z. V, 129,10) und Kirmes. Kirma (aus Kirchmesse;

Schm. II, 631) zu sein.

lm"
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73. setti, solche, alt: sothane, d. i. so gethane, so beschaffene; s. Z. П, 85, 31. 238.

III, 98. 329. 332. 452. 526, 6. IV, 253, 97. 456.

74. hébwz, assimiliert hémm, (sie, auch wir) haben: i' ha”, du hàst, ér hàt, mir heb‘n,

ihr Ми, sie héb'n.

79. Ueber das alte dër-, der- für er- s. Z. V, 133, 10. 467.

86. aus 'n j, aus dem if, wol von dem musikalischen Zeichen ñ für fortissimo herge

nommen, um den höchsten Grad, das Beste etc. zu bezeichnen.

90. schláck'n, schlecken, lecken; Z IV, 117, 2. 288, 451. 358, 10. V, 403, 133.

94. neí"s, in das; das adverb. ’nei', hinein (unten 106), steht oft (s. 34. 99. 102. 125)

für die Präpos. „in“ mit dem Begriffe der Richtung. Z. III, 172, 32. 405, 28. Vgl.

. auch ein, et", in; Z. VI, 38, 18.

96. freund, befreundet, verwandt; Z. lV, 350. V, 329, 280. —-— Schroll'n, f. (auch m.),

Klumpen, Scholle. Schm. III, 509. Schroll, m., grober Mensch; Z, III, 192, 91.

103. wû, welcher; Z. V, 406, 3.

108. bock'n, nach dem Boeke (geschlechtlich) verlangen, coire; Grimm, Wbch. II,

204, 1. — m'zth'n, nöthigen, zwingen; Z. V, 393, 4.

121. glotz'n, starr blicken; Z. II, 423, 55.

123. Göiker, m., Hahn; diminut. Göikerla', n. Z. V, 133, 29.

128. g'fàngt, gefangen; Z. III, 180, 8; auch 106. 172, 10. 189, 40.

Mnndartliches aus dem Egerlande und seiner

umgebung.

Von Anton Kohl in Prag.

Erster beitrag.

ldlotlsmen.

Eifer, дуэта, dann, darauf, nachher; Schm. I, 31. Z. V, 129,11.

aïderisch, endarisch, unheimlich, ängstlich; miaf is anderisch, mir ist bang

ЕГшисе; всьш. 1, 77. z. ш, 192, 81. 1v, 63. v, 465. 473.

dnt, bange, besonders aus heimweh; 'stout mir änt, es macht mir bange,

befremdet mich; Schm. I, 73. Z. II, 95, 18. 242. III, 15.

âseh'n, äischn, mahnen (z. b. einen Schuldner); dear lump häut mi"

gůischt, sagt mancher Schuldner, wenn ihn sein gläubiger zu unge

legener zeit malinte; ahd. eiscôn, mhd. eischen (Wovon ver-eischen,

vr-eischen, ausforschen, erfahren), nhd. heischen, fordern. Schm. I,

123. II, 253.

bäbef'n, schwatzen, albern herreden; nordböhm. pappern. Z. II, 230, 235.

280, 18. 463. 468. III, 176, 24. 300. V, 374. 476.

bèig'n~g, laut schreien (gewöhnlich vom geschrci kleiner kinder); davon

gabèich, n., geschrei, und bèichar, In., der ausgestoßene schrei, wie

der schreihals selbst.
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b'sckz'ß'n, beschmutzt (111 weitester bedeutung); Schm. III, 407. Z. III,

135. IV, 100, 4. Sonst hat b-scheíß'n auch die weitverbreitete be

deutung „betrügen“ und ist synonym von auqfuchsen, auspichen, aus

zahlen, aus- und anschmz'ere'n, einen anlaufen laßen, einen dran krie

gen, auszeischen und dem besonders von den betrügereien der juden

gebräuchlichen beschummeln u. s. w. ‘

dathôs'n (а. i. erhasen, v. Ízôs, m., base, u. dar-, er; Z. V, 422, 1. 467),

in furcht geraten, erschrecken. Schin. II, 244.

dräsch'n, stark (mit geräusch) regnen, verwandt mit nhd. dreschen. Z.

II, 238. 467. III, 134. 298. 343. 547, 9. IV, 189. 345. V, 459. Ge

drò'sche, n., lärm, tumult etc., findet sich auch noch in der meil'sni

schen landchronik des Petrus Albinus aus dem 16. jahrh. Vom fei

nen regnen wird sîfem gebraucht; Z. II, 238.

èndar. eher, früher; mhd. end, ehe, bevor; Z. V, 505.

ènk, ènkar, euch, euer. Die weite Verbreitung dieser ursprünglichen

dualform ist bekannt; vgl. Z. V, 125, 2, 5. 315. 512, 16. Bei uns hat

sie ganz plurale bedeutung. Im Egerlande und sonst nirgends, zu

dem auch nur einige male, habe ich auch ein ufnkaf samt possessiv

gehört, gleichfalls in pluraler bedeutung. Leider ist mir diese form

nur von meinen gymnasialjahren her noch erinnerlich. Sollte sich

dieselbe wirklich als noch vorhanden constatieren, so hätten wir da.

mit die, meines wiÍSens einzige, Überlieferung des gothischen duales

ugkara erhalten.

еррэз, etwas; ebenso eppar, etwa. Schm. I, 127. Z. II, 30. 353. III, 174,

201. .

ßäas, m., ñachs. Schm. I, 583. Z. II, 279, 63.

jlät, n., breites, unförmliches gesicht; du hast э ßůt wêz' э bauefnäafsch.

Vgl. Z. V, 232: ßàtsehet, flach, platt. Synonyma für ein häßliches

gesicht sind: утер (Z. V, 333. 334. 459), g'flösch (von Дедвейт),

làran u. a. m.

Лёт-п, vom Hecke, d. i. von statten gehen; Даёт fleckts sagt der arbei

ter, wenn sein werk rasch vorwärts schreitet. Sehrn. I, 584.

убей, auch gâ, gâlz'ng, jähe, jählings, ahd. gâhi. Schm. II, 28. Z. V, 340.

/gängkusch' (wol aus gäng, gangbar, beweglich, Z. V, 258, 6, u. kueche,

gosche, maul, Z. V, 437, gebildet), f., ein loses maul, auch eine per

son, welche ein loses maul hat; adj. gängkuschat.

gawarnatsclz'ich, genäschig, auch keek, voreilig etc. Das wort will wol
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eigentlich bedeuten: „nach einer gabe genäschig;“ oder ist es aus

gâch, jach, und genäschig zusammengesetzt?

gelt, die bekannte fragepartikel = nicht wahr? (Z. V, 129, 4), mit den

nebenformen gelte, geltíaj ggtgg. Schin. II, 44.

getz'n, m., ein mehr auf dem lande übliches gebäck, gewöhnlich von

gröberem mehl; pfännagetz'n. Z. II, 31; vgl. Schm. IIL8'8.

glad, verstärkungspartikel in der bedeutung l.,glaub’ ich“ oder „wie ich

gehört habe;“ es ist analog dem ahd. wâniu, Wâno, meino etc. und

den mundartlichen halt (Z. IV, 285, 152), mêch (Z. I, 292, 36), denk'

ich, denh". In der Oberpfalz heißt es ebenso glau’, Sächsisch glêch,

schlesisch glêch, gleich, glê. Vgl. Z. II, 31. 33.

grasoh'n, necken, foppen. Vgl. Z. II, 348.

gutem, gucken; Z. V, 129, 15. Davon: gutzefl, gutza'l, gutzel, n., ein

kleines fenster. ‘

hätz, f., dohle; koburg. миг, elster; vgl. mhd. atzel. Scbm. II, 260. Z.

II, 217. v

heint, heute. Z. II, 189, 1. 518. 556, 17. III, 329. Grimm, gesch. d. d.

spr. 932.

hia`g, hianich, hènich, hèag, m. u. n., honig. Z. II, 520. Schm. II, 202.

hiawôg'rïg, m., der große bär am himmel; Schm. II, 229: hérwàgng,

heerwagen.

hudeln, sich; wenn jemand schmutzig, indiscret beim spiele sich erweist,

sagt man: er hudelt sich; und zwar kommt dies wort nicht sowohl

im Egerland vor, als vielmehr in den 3-4 meilen entfernten städ

ten, wie Falkenau, Elbogen, Schlaggenwald etc. Vgl. lump-n, Z.

V, 422, 55.

hutz'n, hutsch'n, nur in verbindung mit „gehen“ (gêi`) und „kommen“

(kumma) gebraucht in der bedeutung: auf besuch gehen (kommen).

Diese besuche sind gemütlicher art zwischen den bewohnern der klei

neren städte und dörfer; auf besuche in höheren kreisen wird es

nicht angewendet, eben so wenig auf die in entfernteren orten. Schm.

II, 260. Z. V, 129, 15. ~

hutz'l, gedörrte birne; Schm. II, 261, wo es auch in der bedeutung „al

tes Weib“ erscheint. Z. V, 230.

inslich, insilt, inselt, inslat, ins'lt, n., unschlitt, ahd. unslit, im Lesachtale

inslat. Z. III, 114. IV, 33. 173.

irda'ï, m., dienstag. Z. III, 223, 1. IV, 40.

hâl, rn., keil, auch keilförmiges, d. h. großes, tüchtiges stück brot, in

uÑ:Ivyf
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welch letzterer bedeutung auch: э 1щшш oder kaunz'n brita/.t gesagt

wird. 2.111,115. `

karnùfeln, durchprügeln; Z. III, 211. 190, 66. 366, 23. IV, 45. Syno

пуща. sind: zaus'n, zwîfeln u. a..

käus-n, reden, schwatzen, plaudern; ahd. kôsôn, mhd. kôsen, lat. causari.

Schm. II, 337. Z. II, 458. 462. Wenn man jemanden auffordern will,

da[5 er doch etwas sprechen solle, sagt man: käus' dinar! kose (rede)

heran! sprich etwas! .

kesckwï bezeichnet eine eigenthümliche art des geräusches, des schalles;
soisagt man z. b. ‘s kescht, wenn man einen topf zerbricht, oder je

manden eine tüchtige Ohrfeige verabreicht.

klacht, m., ein robuster, meist ungeschlachter mensch; Z. III, 116. V,

461. Synonyma sind: karl, kerl, jëtzenlcerl, plempl, drüsch'l, trèaml

u. a. m.; ebenso moi/3l, was sich vorzüglich auf dicke leute bezieht,

während klach'l meist von großen körpergestalten gesagt wird.

klecken, hinreichend sein, langen (vgl. nhd. erklecklich). Schm. II, 352.

Митя-п, Миш-п, f., ritze, spalte; mhd. klumse. Z. III, 118. Schm. II,

357. 360. Weinh. 44.

Mei/3%, vor anstrengung ächzen, überhaupt ächzen, stöhnen, wenn auch

nicht vor schmerz; mhd. krîòen, Lesach. kreist'n. Schin. II, 346. Hö

fer, II, 169. Z. III, 120.

kujänier'n, kuiníer'n, aufsäßig sein, aus gehäßigkeit quälen. Z. Ш, 121.

Ímväutsch'n, unbeholfen gehen (v. dicken, plumpen leuten); verwant mit

watsckeln. Z. III, 538, 39.

läfern, synonym zum oben angefürten bäbern.

lausaf', m., lausbube, ein Schimpfwort, wie rotz'l, rotzaf, тайну etc. fu'r

„rotzbube“.

[фа 1евре, f., lippe; mhd. lefse, lepse (mit leffel, löffel, zum st. vb. laf

fen, lecken, mundartl. lappen, Z. II, 562, 1; vgl. шииты). Z. II,

510, 5. IV, 109, 41. V, 279, 4. 465.

Zeitt, leicht (auch att), vielleicht, etwa (bei fragen). Schm. II, 429. Z. IV,

548, 9.

lodwèarm, f., schubkarren; etwa = ladtrage, lasttrage? (vgl. râtwer, rad

bahre; Z. V, 476. Schm. I, 189.

шаг-п, hor-chen, lauschen, auch lur'n; ahd. hlôsên, mhd. losen (goth.

hláusjan). Z. II, 92, 50. 95, 8. Ш, 92. 185, 18. 192, 113. 282, 99.

303. 313. 394, 47. V, 104, 10.

mäntschm, synonym mit päntsch'n und verwant mit mètsclrn, zermètsch'n,

/ÃLf/l ~
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in etwas weichem, Hüßigem herumwühlen. Z. П, 234. III, 134. Vgl.

matschen, matschgern, Z. II, 468. V, 155.

nächt'n, vergangene nacht; Z. I, 286, 5. III, 180, 2. 226, 4. IV, 36.

olwar, albern; ahd. alwâri, mhd. alwssre, alewœre. Schm. I, 48.

pfletz, Лёг, n., hausilur. Schin. I, 595 (als masc). Z. II, 342.

schêf, n., schiff ; wie schon mhd. schef neben schif. `

ô’schêib°n (ôfschéim), abschieben, fortgehen, ebenso ó-phsch-n, beide mit

verächtlichem nebenbegriñî Schm. III, 313, k.

scherz'n, hastig laufen. Z. IV, 489.

schiazaf, geheuer, sicher (lat. securus); däu is ‘s niet sch. Vgl. Schm.

III, 339: scheuzen (scheuchzen, scheuhezen), grauen, bange sein.

schmeck'n nimt man, wie in der alten sprache, auch noch für riechen,

so daß z. b. die rose schöi` schmeckt (gut riecht). Daher nennt man

die nase auch schmecker. Andre synonyma, meist im scherze ge

braucht, sind: титр, tschummel, jetz'n, ein stück nase u. s. w.

schwäppern, schwanken (v. flüßigkeiten); vgl. schweppern (Z. II, 238),

schwuppern (Z. III, 283, 108), schwettern (Z. III, 133).

schwurwelich, schwindlig; es wird einem schw., namentlich von vielem

geschrei, rauch etc. Z. II, 238. V, 213. 215. 459.

secher, sicher, solcher, daneben auch setter. Z. II, 85, 31. II, 238. III,

98. 329. 332. 452. 526, 6. IV, 456.

sumit, sonnabend;`nordböhm. simt, erzgebirg. sinnômt; bei uns auch der

sunnäbnda. Z. II, 238. III, 224, 5. `

tipsan; zertipsn, zerschlagen mit eigenem geräusche (wie z. b. beim zer

schlagen eines glases); vgl. nordböhm. têhsen, lärmen, têhs; fränk.

töbsen. Z. II, 239. III, 134.

toheln, tubeln, dampfen, qualmen; tabel, tubel, m., rauch. Z. II, 32, 3.

IV, 446.

tropjärwatsch'lnäß, ganz naß, so daß nicht ein trockener faden am leibe

ist; Z. II, 236. V, 192: patschnaß.

tulke, Vertiefung, furche, besonders auf feldern und überhaupt im erd

reich; riesengeb. telle, tielke, nordböhm. tille. Z. II, 239.

`zenst (2 zu endest? zu äußerst), rings; zenst rimm, rings herum. Z.

II, 240. Vgl. Schröer, 106: zeng, eng.

zump'l, dummer kerl (synonyma sind: zipß, eippl, talg, täzl, таза, läisch,

lefmätz, krautmätz, zodaraf', zauderer); nordböhm. zampe. Schm. IV,

263 : zumpjel.
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zusseln, saugen; verwant mit ваш/Рт, zûtschen. Z. II, 240.

zwinkcrn, blinken, blinzeln. Z. П, 240. IV, 408, 30.

vocabularius von 1470.

Mitgetheilt von Ign. Petters, Gymnasiallehrcr, in Leitmerîtz.

Die lautverhältnisse jenes lateinisch-deutsch-böhmischen wörter

buches, das Diefenbach im auszuge (Frankfurt, 1846) herausgegeben hat,

stimmen in überraschender weise mit dem nordböhmischen und schlesi

schen dialekt überein. In lexikalischer beziehung wird ebenfalls unser

dialekt dem vocabularius zunächst stehen. Ich hätte hiefür eine zusam

menstellung bringen können; doch fehlt es mir an muÍSe und hilfsmit

tcln dazu, jedes auffallige wort durch die vielen deutschen dialekte zu

verfolgen. Einiges mag hier stehen: eylig (defectus dentium), nordböhm.

Z. V, 473; „таи (anathcta), nordböhm. rimfer; turstig (ausus), schle

sisch Weinh. beitr. 101; radber, nordb. schles. Z. V, 476. Weinh. 75;

kewlicht (rund), nordböhm. koilicht; kirmess (dedicatio), nordböhm. kirms,

kerms; neser (escarius), am böhm. Riesengebirge nôser, hirtentasehe;

c_zerper (fixorium, meßer der bergleute), am böhmischen und sächsischen Negras’ at.;

Erzgebirge tscherper (meiner ansicht nach aus einem cechischen cerpáŕ ML {3'

von ëerpati, untersuchen, ursprünglich schöpfen, haurire zu erklären);

rotewe (fluxus), nordb. rûte wî, das rothe weh, die ruhr; snerker (134),

nordb. schnerre, bei Holtei schnerre, turdus viscivorus; jlader bawm (he

benus), nordböhmisch; seyger (horologium), nordb. Weinh. 90; vor ubel

han (imputare), nordb. v'r îbel honn, hier zu lande hört man auch ver

übeln : übel nehmen; eltngs Z. V, 474; molkendiep (papilio) nordb.

schles.; kawte (pensum), nordb.; klinke (pessulum), nordb. — aus dem I,

ëechischen .klika; ohren bawm (platanus), nordb. ûre, Z. V, 478, sonne- `

berg. orl, orlabâm; salczmeste (salimen), nordb. schles. Wh. 62; stendel

worcz, schles. Z. IV, 186.

Fjir Böhmen als heimat des vocabularius sprechen übrigens dic böh

mischen (ëechischen) glossen, die zugleich den beweis liefern, daß der

verfaßer mit der richtigen Orthographie des cechischen nicht besonders

vertraut war und die worte oft nach deutscher Schreibweise beisetzte

(genaue scheidung von i und y kennt er nicht, er schreibt wolaty für

l/
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wolati, pyti für píti oder piti, cz für e und ё, ss nach deutscher weise

für s in hussynecz statt husinee, kyssele)7 statt kyseljr u. s. w.), vermuth

lich also von geburt ein deutscher war.

Im folgenden ist das verhältnis der vocale der deutschen glessen

zum mittelhechdeutschen dargestellt, wobei ich besonders auf Weinheld’s

lautlehre der schlesisehen mundart verweise.

l. a für mhd. e (umlaut von a, das auch mhd. vereinzelt rein

blieb): kaller, gryeswartel, garber, katzer, darren, karker, mader (ma

даете). In alaster ist von agalastra das zweite, im mhd. agelster das

dritte a ausgestolâen. Weinheld, 22, 3. Z. II, 123 hildesheim. V, 203

iglauerisch. Schleicher, senneb. 4. Nordböhmisch.

2. a für mhd. ё: karbe, assen, frasserei, pfaffer, brat, malkeryn

(mhd. wel mè'lcherinne, nicht melcherinne zu schreiben, BM. II, 170),

gale sucht, gal, kale, laberwercz, qwal, quallen. Weinh. 23, 4. Schm.

§. 183. Schleicher, 5, hildesheim. einzeln Z. II, 122. Nordböhmisch.

3. a für mhd. o: thar, rar drümmel (rohrdommel), sarge, karb,

margen, wart, mart, harnef (gebäck hornaffe), bargen, fadren (115), ader.

Weinh. 24, 6: a für о aus dem ndd. eingedrungen. Z. III, 16 im Ober

Innthal. V, 202 iglau. Nordböhmiseh.

4. â für mhd. ê: gekart, vorkart. Weinh. 27, 6. BM. I, 796; ge

lârt hat der_À_Nibel.k; bekart: gelart in einem Zerbster spiel Haupt

11, 292. 'Nordböhmisca

5. â für mhd. ou: geltscham. Weinh. 28,8. Schleicher, 7. Dies

â. keine eberdeutsche einwirkung; vgl. ags. eá, nach Grimm 13, 366 aus

au entstanden durch vermittlung von ao, ae. Nerdböhmisch.

6. e für a: erbeit (10) _ in Nordböhmen erbten und arbten,

arbeiten. Weinh. 30, 3. Gr. 13, 541; vgl. Elberich für Alberîch, te

gedinc für tagedinc s. 143. Zu vergleichen ist schles. und nordböhm. ê

= mhd. ou in kêfen, glêben.

7. e für mhd. i: erren, eltnys, spendelbaum, prengen, sehmette

(mhd. smitte). Nordböhmisch. Weinh. 31, 4: aus dem ndd. eingedrungen.

Gr. 13, 255. Weinhold zeigt die weite ausdehnung dieses lautüberganges.

Schleicher, 9 (ë aus i) und bei Kuhn, VI, 224, wornaeh wir in unserm

fall eine analogie zur gethischen brechung in baírgs (für birgs), vaíhts

(für vihts) zu erkennen haben.

8. ê für ei: trêt (60). Weinh. 34, 2. Schmeller, §.149_151. Nerd

böhmisch. In omeůse (ameige) scheint e kurz zu sein.
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9. î für mhd. ê: schnyweyß (188), vorgiung (223). Ebenso nord

böhm. und schlesisch. Weinh. 43, 3. Sonneberg. schnîa (îa im auslaut, îe

im inlaut). Vgl. engl. ee, in der aussprache î, aus ags. ê. Gr. 13, 385.

10. î für mhd. ie: küdip, dinst, diren, krichen, entzihen, ausczi

hen, betrigen, schir; häufig auch y geschrieben: dy, ilytte (126), dyp,

byr, bygen, kny, trygnyß, dynen. Nordböhmisch. Weinh. 40, 8 (i ___ ie)

und 43, 5 (î = ie). Schleicher, 12. Schmeller, ё. 305. Gr. I, 149 g, reime

206. Im mnd. у häufiger für î Gr. I, 257, mhd. 163.

11. o für mhd. a: topfert, leyloch, hocken, harnof, morder, omezse,

schoten, hort, opfel. Nordböhmisch ä (nach Weinhold’s bezeichnung =

à. unserer zeitschrift) härt, häcken. Weinh. 51, 5 u. 25, 1. Schleicher, 3

(ä. = а).

12. o für mhd. e: vorweisen (mit s für д wie öfters), vorunreyn,

vorfiuchen, vorleucken (ahd. farlougnan). Allgemein mitteldeutsch; auch

ahd. for- neben far-, fër, -lir, ags. altn. for. Weinh. 51, 6 für den äl

tern dialekt nachgewiesen, jetzt ist der vocal verschwunden: v'rschlôn,

v'rstîn, wie d'rschlôn, d'rborm, d'rhalden (erschlagen, erbarmen, er

halten). `

13. о für mhd. u vor doppelcons.: scholder, worm, kommer, worcz,

` loft, spont, czocht, holdung (147), schlorken. Nordböhmisch о für u vor

r. Weinhold, 49, 2. Schleicher, 13 und in Kuhn’s zeitschr. VI, 224

(brechung vor r und h): worm goth. vaúrms, worcz goth. vaúrts. Ags.

vorm, altn. ormr, 10pt, mnl. commer, const, gront, nnl. kommer, grond.

14. ô für mhd. â: brotwurst, roten, rothaus, moler, derfrogen, do

von, nolde (nâlde, nordböhm. gekürzt nulde), blosen, wopen (für wâpe

nen), moz (mage), stroffen, wod, ol, stroÍS, krô (krâ, krahe), beschloen

(beslân), bloe (blâ), odem, drot. Weinh. 52, 3 sind beispiele aus urkun

den des 14. u. 15. jh. gegeben. Reime zwischen â und ô Gr. 13, 207.

Schleicher 14 (oo = â, krooa = obigem kro). Nordböhmisch.

15. u für mhd. o: mulken (mhd. molchen), hulcztreger, erhulen

(mhd. holn und haln), ufen, hubeln, rucken, vorwurren (verworren).

Weinh. 56, 8. Gr. 13,158. Schleicher, 16. Nordböhmisch.

16. ů für mhd. uo, wie î für ie: ku, hust, sichtum, fru, buch,

blute, hun, zcu, fuzse (dat). Weinhold, 59, 6. Mhd. reime zwischen

u und uo Gr. 13, 207. Nordböhmisch.

17. û für mhd. ô :4 stru, trust. Nordböhmisch. Weinh. 59,6. Schmel

ler, ё. 342. ô: uo Gr. I, 207. Rückert zum wälsch. g. v. 8823. Englisch

oo = ags. ô, ahd. uo, ausgesprochen û; darüber Gr. 13, 390.

12
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18. il für mhd. œ: schnüde (284), rüte (133). Mhd. reimt rüerent:

hœrent, griìene: schœne. Gr. 13, 207. Rückert z. wälsch. g. 882-3. Die

heutige nordböhm. mundart kennt kein ü, sondern dafür î: bîse, schîne,

böse, Schöne. шваль. 43 ь. всьш. §. 327. Schleich. 18 (te, rüsten).

19. ai, ei zusammenziehungen aus age, ege, ëge: reynwurm (гё

genwurm), nayl (144. 148), neyle (285, dagegen nagel 69), hayndorn,

eyde (egede), teydingen, eylig. Solche zusammenziehung zum theil schon

im mhd. Gr. 13, 183 aum. 1. Die heutige mundart zeigt bald einfache

längen, bald diphthonge, s. Weinh. 46 f.; so hat Andr. Gryphius neben

einander die formen pfieite, gelatin, geschlain, sayn, schlät, schlêt, soite,

vgl. Weinh. 39, 9: seen, sagen, soin 64, 9, siun 64,l 6. Meine heimische

mundart zeigt ô und ê, dem ô entsprechend im vocab. höel l(143) für ha

gel - die punkte über dem о dienen wol statt eines dehnungszeichens 

wie nordböhmisch nôl, nagel, zôl, zagel, trôn, schlôn, sôn, wôn.

20. ei für mhd. e (in ei ist e rein auszusprechen, nicht ei т:

scheidel (66), strein (260, mhd. strene, Frisch, 11,3478 stren). Kommt

auch im nordböhmischen vor. Weinh. 45, 6 u. 48, 4; auch alt- und mhd.,

mnd., nnl. Gr. 1. 3, 107. 185. 262. 320. Schleicher, 11 (ëï: e). Zu er

klären sind diese formen durch die sog. epenthe se, die in ältester zeit

die zendsprache aufweist. Gr. 1, 555. Bopps vgl. gramm. (2. auß.) §. 41:

bavaiti für bavati, nairê für narê. S0 zu erklären ahd. aigî, airin, ail

1in , Grohmann bei Kuhn V, 230.

21. ei für mhd. i, ё: beylen (49). Weinh. führt 45, 7 u. 46, 8

an: steynweygen (steinwëgen), weyder (wider). Schmeller, ё. 185. Gr.

13, 185. Schleicher, 11 (ëi : Nordböhmisch beilen (ei : ai). Im

tirolischen entspricht diesem ei ea, z. b. meal, feal. Z. III, 94. Zur ver

gleichung ags. eo, altn. ia: ags. heorte, altn. hiarta = tirol. hearz. Gr.

13, 449: „ia ist das umgestellte goth. ai.“

22. ei für mhd. ae: underteynig (undertaenec). Ebenso nordböhm.

underteinig, geneidig (reines ei). Gr. 13, 185. Weinh. 46, 11. Schm.

ё. 133. Schleicher, 11.

23. ew d. i. eu für mhd. ou: glewben, lewífer, erlewben, vor

leucken, hcw, ezewbern, czewmen, tewbung (130). Das ew unsers vo

cabularius ist ein mittelglied zwischen mhd. öu und nordböhm. schles. ê.

Weinh. 34, 3 (glêben, kêfen, zêbern wie nordböhm.); vgl..48, 3 (glêibn

wie nordböhm. in der gegend von B. Leipa), 63, 3 A(gloibcn) und 45, 4

(reime aus schles. dichtern). Gr. 13, 196 und 185.`
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lleanzen-Mun dart.

Von Professor K. J111. Schröer in Presburg.

(Fortsetzung zu S. 33.)

F und

fála‘, m., der fehler. Was fált da‘ denn? was fehlt dir denn? Das is

fráli gfált, das ist freilich gefehlt! Auch in Presburg: fáln, fáler,

fńl gê", fehlen, fehler, fehl gehn; aber: fêljär, хата“, febljahr, wie

in Tirol, Z. V, 224. Ahd. vaelen, franz. faillir. Ben.-Mllr. III, 214.

Schm. I, 519.

falb. farblos, welk von ansehn, aschfarb, schmutziggelb; da' fálbi, och

senname, mit beziehung auf die farbe. Bst. Vgl. falba, falwa, tirol.

u. kärnt., Z. III, 463. IV, 160; ahd. falo, Heet. falwer; lat. pallidus,

franz. pâle.

federn, fordern; heid gê-n-i’ geld federn, heute geh’ ich geld fordern,

sagt z. b. der tagelöhner. - Der form nach steht dies wort hier

dem schles. Дает, Z. III, 417, 392, am nächsten; doch ist dies letz

tere zu mhd. vürder (ahd. furdirju, befördern), ersteres hingegen zu

mhd. vorder (ahd. fordarôm) zu stellen. Auch in Presburg sagt

man federn, fordern, nie in dem sinne von befördern. Vgl. fidern,

Schröer, 50.

feida, f., die lichte; Wol aus feichta/ für feuchta. Ahd. fiehta und fìuhta;

tirol. feicht, Z. III, 461. IV, 68. cimbr. veüchta.

feier, feia‘, f., besuch; in d' feia‘ gê`, zu besuch in ein anderes haus

gehn; Bst. Vgl. mhd. vîre, stf., aus lat. feriae, die feier.

vergeltsgott, 1. übliche dankformel der bettler für eine gabe; 2. „ver

geltsgott oder geltsgott, die tischleiste, welche die füße zusammen

hält. Os.“

„verhofem hoffen. Us.“

„verscharram verscheiden, sterben; er is scho~ verscharnt.“

/èrt, voriges jahr; mhd. vè'rne, vè'rnt, vërt, Ben.-Mllr. III, 302. Vgl.

Grimm, gr. I, 390. III, 208. 215. In Presb. firtig, vorjähríg; ji'rtiga¢

wai', vorjähriger wein. Schin. I. 567 f. Sehröer, 50. Z. II, 341. III,

131. IV, 189. 325.

fetzen, m., das haupttuch der bäurinnen (vgl. Schröer, 59: haupttuch).

In Presburg mehr verächtlich: ein zerrissenes stück tuch; ein schlech

12 *
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tes kleid; àwiscltfetzen, abwischtuch; rôçf'etzen, schnupftuch. Vgl.

Schin. I, 580. Z. V, 230.

feœan, ernten. Schm. I, 508 .hat _{ваше/Ь, fechsenen und vergleicht dazu

faken. feßen und fanden,- in Presb. feœna, aifeœna, part. gfeœ'nt.

fuer. n., feuer; so in Rettenbach; fuíer in Puschachen; [ат in Ober

schützen. Ahd. ßur undfuír, md. vûr, mhd. viur. Ben.-Mllr. III,

331. Vgl. die tirol. formen in Z. V, 336; in Presb. [сдай

jletz, n., der ebene, ungedielte fußboden; mhd. vletze, stn., Bem-Mllr.

III, 340. Vgl. Z. II, 342.

jluz'gn, f., die fliege; ala jluz'gnpraclca, die fliegenklatsche; ahd. fliuga.

In der schriftsprache ist _,/leuge neben fliege erloschen. In Presburg

auch nur ßíagn. Beide formen kennt Schm. I, 587, gibt aber leider

den ort nicht an, wo die eine und die andere vorkommt.

völli, fast, beinahe; ’s ä`segn 'is é völli' drauf, der anschein ist ohnehin

beinahe danach (Us.); i' tet verholfen völlz", @laß ‘s wird 80115` se@l` af

d' Лёт-1593 ich würde beinahe hoffen, daß es wird schön sein in den

feiertagen. Ebenso in Tirol; Z. V, 339.

fom-al, foaral, n., das förlein; mhd. vorhe, f., die före, kiefer; ahd. fo

raha, pinus. Schm. hat I, 553: fowl; 560: forcken, för-ellen. Vgl.

oben fet'ola.

vorwelsl, m., der führer; is hàlt .scho~ a guida готовы weg, ’s gsclzàft

gêt nîd mêr sà guild. Vgl. weisel, die bienenkönigin; in Presb. wâsel

(woasel). Schm. IV, 178. Z. VI, 46.

fregln, betteln, dringend bitten. Bei Stalder, I, 393 bedeutet frägeln

durch fragen ausforschen, ebenso bei Schm. I, 605. 622: frägeln,

frätscheln, in Presb. ausfrátscheln; vgl. Schröer, 52. Z. V, 333.

Obige form sieht wie ein fränkischer eindringling aus; vgl. Schm.

gr. s. 352 (denn warum heißt es nicht ищет). In einigen Kricker

häuer orten sagt man wregen für fragen; zum owregen gên, zur

beichte gehn.

freídà‘, m., freitag. Bst.

„frî, frühe; si san .scho~ wiela' fri“ (frühe ausgegangen)? In Presburg

ist die fría, die frühe; in der umgebung auf dem lande di [те/‚1.

Das adverb scheint mir unüblich. „ß'îcha‘, früher. Oberwart.“

fruisen, frieren; fruíst's scho”, friert dich schon? Das ui neben 'ie wie in

jluígn; s. d.; vgl. auch finer. Schm. führt an: frieren, freu-ren 0911171)

1, 616 und friesen, freusen (frais-nj I, 618 f. Im koburg. es freust,

Z. I, 275, 3, 3. hildesheim. et freiset, Z. П, 43, 18. Vgl. Schröer, 52.
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Ё.

gahlings, eilig; i’ pin gâlings umig'sprunga. In Presb. glich, jähe, plötz

lich. es gêt gâch talä (v_), es geht jähe thalab. i’ hàb an gáchn

'trunk ш“, ich habe einen jähen trunk gethan; für jähzornig: gé,

sei' nid sà gâch mit di laid-Í Vgl. tirol. Z. V, 104, 45. 340.

gäl, f., galle; auch oft der gegenstand des ärgers.

galster, f., elstcr; ahd. âgalastra. Vgl. Schröer, 52. Auch gdlstergatl,

in Presb. àglster, àlsterkádl.

ganslschingerl, n., primula veris, Brst.; auch ósta'pléaml, n. In Presb.

das gewöhnliche: himelsschlu'ssel.

„ganten, wenn die alten vögel die jungen fiittern;“ äzen? Vgl. gänten

bei Höfer.

/ gaos, f., der aufschüttkasten in der mühle, der mühltrichter; bei Schm.

1,15: goß, goßen, goßtröglein.

/ gàssen, f., der feldweg. Javing.

gatzen, vom wagen, wenn er sich nach einer seite neigt und fallen will,

Güns; „hineingatzen 2 hineinwerfen; Güns.“ Vgl. Schm. II, 87:

gautschen, schwanken; Z. III, 213, 2.

géanmauln, gähnen; Steiermark: goanmitzen. Os. In Presburg: ga'mmatzn.

Vgl. ginmaulen bei Schm. II, 52 unter ginen und gaimetzen, guemetzen

(II, 46. 48) unter gaim, guem. Vgl. Schröer, 57: gûmezen u. unt. gienen.

getschäber, geklirre; tschäbern, klirren, von waffen. Schm. hat III, 307:

¿schehern und scheppern; in Presbnrg hört man nur scheppdn.

g'hoam, heimlich, zahm; a g'hoams cögarl, ein zahmes Vöglein. In Pres

burg bedeutet g'hoam nur geheim. G'hoam, f., die heimlichkeit;

in da( stüll und in da( g'hoam

schlaicht dat vêds.t zu da' moam.

in g'hoama, im geheimen. Für zahm wird hámli’ angewendet; ’s vö

ga'l is scha" hámli’.

gi, ich gebe; i’ gt 's á wida-r-aus, ich gebe es auch wieder aus.

gienen, ge'and, vom aufreißen des mundes, rachens, schnabels; ’s ràtkrò'

pfel géant schà`, das müde, gehetzte rothkehlchen sperrt beim schnel

len athemholen den Schnabel auf. Mhd. gine, gëne, s. Ben.-Mllr.

I, 527. S. ge'anmauln.

„giat, eimer, waßereimcr.“

glad, nahe; gläder, näher. Wenn beim anmäuerlen (s. mauer) die knö

pfe sich nahe kommen, heißt es: meina-r-is gläder (sc. als früher

deiner War). Glad neben, nahebei. Vgl. Schin. II, 95: glatt.
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g'lànga, gelangen, erlangen, einen ort erreichen; in a hira g'lànga, in

eine kirche kommen. Vgl. kärntisch, Z. V, 249, 92: kann in gäng

bám nit g'làng', d. h. kann den balken, auf welchem der gang des

ersten stockwerks ruht, nicht erreichen. Schin. II, 482. Bemerkens

werth ist, daß wir in Presburg in obiger form und bedeutung das

wort nicht kennen; hingegen sagen wir für langen, etwas zu er

reichen suchen: glengan. Das e in dieser form ist auffallend. Kal

tenbrunner schreibt oberösterreichisch Z. III, 186,51: glängt.

glía`dich, glühend, wie mhd. glüendic. An manchen orten hört man

gliachtich: di glíachtichi kuln. In Tirol glůnich: der шт is cam in

det nacht begegnet fand hat en mit glänich'n aungan ang'schaut (aus

mündlicher erzählung).

grain, f., s. hûr.

gráneln, grünen; ein gránl (krönlein?) ansetzen, z. b. von rüben, kar

tcffeln; grânlsàlät, m., sal'at von frischausgeschlagenen rübenbl'attern.

Schul. II, 112: gruenen.

grêden, f., der schmale, lehmbelegte fufssteig an den häusern hin; mhd.

grêde, f., gepflasterte oder hölzerne stufe längs der vorderseite eines

gebäudes, stufe, treppe; Ben.-M11r. I, 569. Schm. II, 101. Vgl. tiro

lisch grédl, holzstoß, Z. V, 440; kärnt. greade, f., Z. I, 348. Vgl.

auch mhd. grât, lat. gradus. Auf dem Haidboden heißt redn, f., die

gassè; Z. V, 505, III.

grindlpâm, m., „das lange holz, wo beim pfiug die hörner angebracht

sind.“ Wahrscheinlich zu mhd. grindel, ahd. grintil, riegel, balken.

graond, m., der grand, worin das vieh getränkt wird. Schm. II, 114.

g'sclzefften, schaffen, arbeiten. was bein tàg g'scheft'n, etwas bei tage

schaffen, verrichten. Rettberg.’

g'scheg, m., das scheckige thier. Schm. III, 318. Schröer, 91.

g'schwirbandl, n., querbalken im dachstuhl, giebel. Vgl. allenfalls schwir

ren, m., ñstuca. Schin. III, 547.

g'schwûda‘t, g'schwudert, struppig, zerrauft.

gnclcitzen, goclciten, gackern, s. d. folgende wort.

gnilcizen, Schrillen; di tia‘ guilcitzt oder rêrt, die türe knarrt; Bernstein.

Schin. II, 27: gnclceeen, gugku schrein.

guldstdgerl, n., das goldhähnchen; s. stangel.

gumpig, springlustig, von wol ausgeruhten pferden. Vgl, Schin. II, 49:

gnmpig u. Z. V, 443. Zu mhd. gimper, springer; Grimm, gramm.

II, 59. Vgl. gimpel. l
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garden. m., garten, Bernstein; gaoroln, Pusehachen, Riedlingsdorf. Vgl.

Schröer, 29: guor, guerte ete.

g'wàlttâoli’, gewaltthätig.

gwân, gewesen. In Tirol g'wècl'n, g'wên, Z. III, 107. V, 393, 10.

g'went, n., gewände, die beiden querfurchen, die die längenfurchen eines

ackers abgrenzen. Vgl. Schm. IV, 102: olie anwancl, crt am ende des

ackers; gewand, ackerbeet. Z. II, 46. VI, 49. Sonst татар; s. kap.

Il.'

Das k bleibt in- und auslautend zuweilen weg, z. b.feida für feukte

(fichte), grätln für gereckteln (s. d. unter r), kô für hoch.

kàben, part. g'kàt; ea' kàcl'n glai g'kàt, er hat ihn gleich gehabt; Os.

ми, m. („Íröll“j, der wiederhall; käll geben, durch einen ruf zu erken

nen geben, wo man ist. Schm. II, 166 hat in demselben sinne kall,

m.; mhd. halsten.

kàlolen, hüter sein; krìleler, hüter, Schäfer, hirte; auch in Salzb. Schm.

II, 187; Kärnt. Z. II, 515; Tirol III, 16 und Presburg. káldajmi,

m., hirtenjunge; der kfìlola' kalt own, hütet Ochsen.

känif, m., der hanf, Bernstein; käniferl, hänfling, Bernstein; „känifsàw

keit, hanfkorn.“ In Presb. känef Vgl. Schm. II, 211.

kárwanas (käi'wenes), feineres gewebe von flachs; im gegensatz zu

тру/таз, gröberes gewebe aus werg. Z. II, 516. III, 89. 458. Zu

ahd. haru (gen. harwes), flachs; mhd. herwîn, von flaehs. Vgl. Schm.

II, 225 u. IV, 139: „weberlohn für die elle kai-benes tuch 6 kreuzer

_ тир/елея 3 kreuzer.“ Was zuerst von der hechel fällt, heißt das

wáxi (s. d.); was dann kommt, das mittelfeine, ist das à’bórstani.

Vgl. Schin. I, 203: (las bürstwerck, birtwerck. S. auch kár unter kûr.

‚мудр, n., das haupt; vgl. Schröer, 59: ‚гашу. Vorkap, n., verhaupt, in

Mariasderf, Riedlingsderf, Puschachen, was in Obersehützen das

g'went (s. d.), ort am ende des ackcrs; in Bernstein: vorkauben, f.;

vgl. Schm. II, 224.

kúrib, herbe; in Oberschützen: kár. Mhd. harwe, herwe (ahd. harawi?)

Hier meist nur in dem sinne: aufgebracht, böse. Auch in Presburg:

i’ pin ká'b auf di?, ich bin böse auf dich; se sagt man in einem

spiel, indem man dem andern das schnupftuch ins gesicht wirft. Z.

IV, 548. 239, 44.

lieg?, m., spottname derâDeIÈehen, deren mundart dies wortverzeich

nis-angehört; die Deutschen der Oedenburger und Eisenburger ge

spanschaft mit den Städten: Oedenburg, Güns, Eisenstadt, Rust u. a.
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Nach tudomángos gyüjteniény 1819, I, 97 war ein gewisser Hencz

oder Henczo unter Ladislaus IV. (1270-1290) comes camerae re

giae. Er soll hier grundherr gewesen sein und der „Henzonia“ den

,namen gegeben haben. Da hier Hea~z aber ein spottname eines völ

‚ kerstammes ist, mit welchem auch die bewohner der fränkischen thä

l ler und des, grabfeldes den bewohner des Thüringer Waldes („wâlt

j hêänz“) benennen'(ZiV,315), so bleiben wir am sichersten bei der

an letzterm orte gegebenen deutung (aus Hinz, Heinz) stehn. Die

anzahl der Heanzen soll sich auf 180,000 seelen belaufen.

hei/s! (spr. hai/Sil), links, zuruf beim lenken der kühe; rechts heißt:

tscho.' Vgl. Grimm, gr. III, 309. 310. Weinh. 37. Schröer, 61. 105:

wai/se, weiste! links! Z. II, 37. V, 450 f. S. unten heri.

„herassaf interjection.“

heri/ links! zuruf an pferde; wol aus herhin; in md. mundarten har,

was auch aus her zu erklären sein wird; s. Weigand (Schmitthen

ner), I, 479; vgl. Schröer, 58 b. und oben hei/s! —— hîzua! rechts!

aus hinzuher.

herpássen, hinwarten; 's is zwida' das hea'páss'n, Oberschützen.

-hi'a`l, n., hörnlein? in pûsahtdl, tannenzapfen. Der erste theil des wor

tes ist auch enthalten in puselke, puselhle, puzelhüh, samengeh'áuse

des nadelholzes; Schm. I, 299.

huil, n., das hühnlein. In Presb. hendl, n.; hendlawàgn in Z. V, 506

ist ein druckfehler für hendlwàgn.

hiendelpië, f., _die himbeere; ahd. hintberi, weil die hinde (hirschkuh) sie

gerne frißt.

hie‘wing, f., Меж, f., die herberge; er had mi’ scho` zwâmàl in da

hie'ol b'hàlden, d. i. beherbergt.

hirist, m., herbst. In Presb. hirbst, auf dem lande hirigst. Vgl. Schm.

II, 235.

hâ, hoch; s. H.

hoadbier, f., heidelbeere; Bernstein.

hoam, heim, nach hause; Oberschützen.

hoamat, n., das haus. Javing. Vgl. Schin. II, 193.

лат, ш., der flachs, Bernstein; daher hárwanas (härwenes); s. d.

лаг, n., das haar; ahd. hâr, lautverschoben zu caesaries? Grimm, gesch.

d. d. spr. 822. hûrgran, f., das einzelne haar. Schröer, 57: grunne,

mhd. gran, stf. ‚ ‚

hûr, heuer; ahd. hiû jârû, dies jahr; Grimm, gr. III, 139. Z. II, 137.
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kümmert”, hungerig; da'húmma‘t, erhungert. Oberpfälz. hai, hunger;

haêm", hungerig. Schm. II, 214; ahd. hunkar, goth. huhrus recht

fertigen diese formen nicht.

‚титан, f.,`der specht. Schm. II, 173 führt an: Ízolkrâ, holzkrân, f.,

schwarzspecht. Auch in Tirol, Z. IV, 55 unter speck.

(Fortsetzung folgt.) М.

Ueber die ausdrücke „sen, sent, sender, sen sent,

sen soch“

in der volkstümlichen sprechweise einzelner dichter des 16. u. 17. jahrh.

Von Н. Palm, gymnasial-oberlehrer, in Breslau.

Füllwörter und unmittelbare Wiederholungen desselben Wortes sind

bekanntlich stehende erscheinungen, ja merkmale der volkssprache und

namentlich des volksliedes. Der gebildete vermeidet jedes überflüßige

und unverständliche wort, während das volk ganz unbefangen im unkla

ren sprachbewußtsein nach unverstandenen ausdrücken greift, wenn es

seine rede gewählter und zierlicher gestalten, oder seiner wortarmut zu

hülfe kommen will. Gewisse worte und verbindungen kehren im volks

munde häufig wieder, deren bedeutung den sprechenden ganz undeutlich

ist, und die darum nur angewendet werden, weil es in diesen fällen so

brauch ist. Ja, zuweilen wird der falsche gebrauch eines Wortes in ei

ner gegend unter dem volke plötzlich förmlich zur unsítte, um nach 'ei

niger zeit wieder zu verschwinden, oder auch wel, um sich dauernder

einzubürgern. Selbst dem aufmerksamsten beobachter wird es oft un

möglich sein, den anfangen und gründen eines solchen misbrauches nach

zugehen.

Das volkslied bedient sich in ähnlicher weise teils in bestimmten

hergebrachten fällen, teils zur ausfüllung des verses und ergänzung eines

rhythmischen gliedes, endlich auch wol als unverstandenen schmuckes

gewisser, meist einsilbiger worte, welche 111 gebildeter sprache an der

stelle ungehörig und fehlerhaft sein würden. Oft hat sich in solchem

gebrauch eine von der heutigen sprache abgewiescne, alte ausdrucks

weise erhalten, oft auch aus einer richtigen eine nahe liegende falsche

abgeleitet. Besonders nötigte der durchaus jambísche fall des verses im

volksliede, nach aufschlagssilben zu suchen, wo sich diese nicht gleich
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von selbst ergaben; daher die vielen und am anfange der sätze, das

Wol besonders vor den hochtonigen präpositionen (Wol in, Wol durch

etc.), Während zwischen die hauptbegriffe des satzes, das subject, object

und das verbum, besonders gern der artikel und einsilbige pronomina im

hoch- oder tieftone ausfüllend eintreten; z. b. der knab der sprach, die

alster die ist schwarz und Weifs, ihr fräulein ihr sollt abe lan. Andre

derartige Worte sind: so, ja, man, da, dann oder denn, daß. Be

sonders häufig verwendet werden auch die personalpronomina es, sich,

mir, dir und'gìilb Während sich andre casus derselben seltener, ein

zelne, z. b. uns und euch, kaum in so >scliwebender, bcdeutungsloser,

ja falscher Weise ñnden, wie jene. Die dative mir, dir und sich Wer

den im volksliede zeitwörtern der verschiedensten art, selbst dem hülfs

zeitwort sein beigegeben, bei vielen nach altem brauch, bei andern

schwerlich jemals in guter prosaischer oder poetischer rede so verwen

det. S0 War z. b. bei haben, wißen, sprechen der dativ in alter spra

che nicht ungewöhnlich; das volkslied sagt aber auch: ich reit mir, da

kam sich , so seh dir, ich hört mir.

Die zwei- auch dreimalige Wiederholung desselben Wortes dient al

lerdings im volksliede oft dem Wolklange, der ausmalung und der leb

haftigkeit der darstellung, erscheintaber doch auch ~oft als ein notbehelf

des um andre Worte verlegenen dichters. Wiederholungen desselben

satzes, außer im refrain, sind zeichen ungebildeter geschwätzigkeit'nnd

werden ja als solche im drama oft absichtlich angewendet. - Belege

für diese behauptungen werden in einer ausführlicheren behandlung die

se's gegenstandes gegeben werden *). Hier mußte dies vorausgeschickt

werden, um die besprechung einer höchst eigentümlichen art von füll

Wort und Wiederholung einzuleiten. Im bisher gesagten War nämlich

nur von solchen fällen die rede, Wobei sich die volksdichtung bekann

ter, allgemein verständlicher Worte zur ausfüllung und Wiederholung be

diente. Es begegnen aber auch fälle, Wo solche Worte entweder der

mundart entlehnt, oder aus gebräuchlichen zu ganz ungewöhnlichen ver

unstaltet sind, und darum einer erklärung bedürfen. Eine anzahl recht

auffallender beispiele bietet ein dichter aus dem ende des 16. jahrhun

derts, auf den ich hier ins besondre eingehen will. Es ist dies Martin

/Hayneccius aus Borna, zuletzt rector zu Grimma (1- 1611). Er gab

*) Eine sammlung von Wiederholungen desselben Wortes giebt aus älteren dichtern

Köhler: „Vier dìaloge von H. Sachs“, 1858, s 108.
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1582 zu Leipzig drei deutsche comödien heraus, wovon eine die über

setzung der captivi, die andern aber übersetzungen eigener, lateinisch

verfaßter stücke waren: Almansor, der kinder schulspiegel, und Han

soframea oder meister Kecks. Die beiden letzteren erschienen 1603

zum zweiten male unter verändertem titel: als Schulteuffel und Hans

Pfriem.

In diesen Stücken bemüht sich nun Hayneccius sichtlich überall, wo

er leute aus dem volke reden läßt, zu deren redetone herabzusteigen, 5

ohne doch ganz ins mundartliche zu fallen. Der bauer, die schulkna- l,

ben im Almansor reden in weit niedrigerem tone als Christus, Paulus`

etc.; ebenso der fuhrmann Hans Pfriem anders als Petrus, und die spä

ter hier anzuführenden beispiele sind nur aus reden dieser leute niede

ren schlags entnommen, deren sprechweise offenbar nachgebildet sein

soll. Hier begegnen wir nun zunächst der auch sonst im liede und der

volkssprache lenkklitisch sich anlehnendenìverkürzung des pronomen sein

in sen, zunächst im sinne des genitivs ’z dessen, z. b.

f.

Ich gleub, ich hab sírrdgenug geliert. Allnans. act IV, sc. 5. — »J

Vgl. Z. III, 250, 48. 418, 427. Weinhold, dialectforsch. s. 137; aber auch

in dem ebenda s. 138 angeführten reilexiven sinne, etwa = 51011 oder

mlr etc.; z. b. i дщт- шиш, .

Zur schulen hin wil ighsep gig. А1. I, 4. ш 9, 7,7?

Sie sindsen klein und sindsen gros. А]. II, 2.'

Dies sen erfährt aber mancherlei verunstaltungen`nach den erfordernis

sen des reims, wie sich denn überhaupt dieser dichter gemäß der reim

verwilderung seiner zeit dig__allcrgewaltsamsten verdrehungen der worte i
/b'í inireinie erlaubt, z. b. reimt erŕauf pochen Ша : 110011, oder: jung

gewohnt, alt gw,- dabei bleiben die reime immer noch von der schlimm

sten art. Aus sen wird nun zunächst grit, z. b.

Ach herr Gott hilf, wie tue ich sîrrt. Al. V, 8. = 9:4, c. щи

dann aber gar Ш, z. b. `'~ ¿nu ’t

Je das die drüse, und seit ihr sach

Der große Christoffel? thut gemach. Hansofr. IV, 3.

In beiden verunstaltungen wird es besonders häufig angewendet in der

Wiederholung derselben phrase, die so geschieht, daß zuerst der ausdruck

hochdeutsch richtig, dann in der Wiederholung mit sent oder sach in des

sen doppeltem sinne erscheint, z. b. objectiv = dessen:

Je nein, bhüt uns Gotts Marge, bhüt uns sent l geschut. Al. IV, 5.
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dagegen reflexiv :

Und werden sich, sie werden sìnft1

Verwundern durch das ganze lend. Al. V, 6.

nicht im reime :

Da. wolln wir auff gen grünen plan

Wir wolln sach schöne blümelein pñücken. Hansofr. V, 3.
 

Die stehn, sie stehn sach alle beid. Capt. argum.

Am allerhäufigsten ist aber die verbindung von sen mit einer dieser bei

den verunstaltungen, also sen sent, oder sen sach, woraus dann im reime

noch größere entstellungen wurden. Gewöhnlich findet sich beides beim

verbum sein, bei dem das reflexive sich schon aus dem mhd. von

/ Grimm, gr. IV, 36 nachgewiesen ist, wie es sich denn auch in volks

Iiedern heut noch ñndet. Hayneccius wendet sich in außergewöhnlichen

verbindungen nicht an (ausdrücke wie „sich den andern gleich sein“ sind

nicht hierher zu rechnen); er sagt dafür entweder Ш oder noch lieber

.sen sent undЩ mit maneherlei veränderungen; z. b.

Und seid ihrs selber, seit sen sent I brengt. Alm. I, 6.

Er ist’s leibhaftig, ist sen suudt I stund. Hansof. II, 3.

Das ist der teutfel, ist sen sunde I kunde. ebenda II, 3.

Wolan da bin ich, bin sen sein I mein. ebenda III, 4.

Ist‘s denn nicht wahr und ist sen seit I zeit. eb. III, 2.

mit andern zeitwörtern:

Ich gebe euch gern, ich geb sen sein I meuselein. eb. V, 3.

539130011 findet sich auch bei sein, doch noch öfter bei andern verben, z. b.

Ist's nicht der teufïel, ist вен sach. Hansof. III, 4.

Ihr seidt jo mein ich, seidt sen sach

Der blinde leute fürt gemach. eb. IV, 5.

Еу ist’s dein ernst und ist sen sach? Captiv. I, 2.

Ich hab daheim, ich hab sen sach

Ein sohn. Almans. V, 6.

Do kom ich do, ich kom вен sach. eb. II, 1.

Das wer wol recht, es wersen sach. eb. III, 6.

Und wie ich sie bezwingen sol, ich sol sen sach. eb. IV, 3.

Nu reck die ohren, reck sen sach. eb. V, 6.

i* „7 Auch hier begegnen entstellungen im reim:

Ich mus вен sach, ich mus sen sacht I nacht. eb. II, 1.

Es ist ganz müglich, ist sen soch noch. Hansof. II, 4.
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Das fecht ich nicht, ich fecht sen satt | hat. eb. III, 2.

Ich thues jo nicht, ich thue sen sach. Alm. V, 3.

Beispiele, wie die letzteren, mit negationen hindern, sach für gleichbedeu

tend mit doch oder ja zu halten, was sich sonst in der mehrzahl der

fälle passend substituieren ließe. Daß sich sach nicht an sen allein an

lehnt, sondern auch an andre personalpronomina, dafür dienten schon

oben einige beispiele als belege, doch mögen noch einige andre folgen.

Ich lies mich wol, ich lies mich sach

Bedeuchten, es wer ein solche sach. Ahn. V, 2.

Gebt immer her und gebts uns sach. Alm. V, 6.

Durch so viele und noch leicht zu vermehrende beispiele dürfte wol

einleuchtend gemacht sein, daß sach keine andre bedeutung haben und

nichts andres sein kann, als eine der vielen willkürlichen und hinreichend

belegten entstellungen von sen. Wer sen in sent, sunt, sunde, sein, seit

verändern konnte, dem war es eben so gut möglich, auch sach, soch,

sacht daraus zu machen, wo es der reim wünschen ließ. Schwerlichl

aber hat dies ¿gell einen zusammenhang mit dem subst. sache, welches

im 16. jahrh. in der redensart: es ist sach = es ist der fall, vorkommt,

wofür mir im augenblick nur ein beispiel aus dem „Hertzog Ernst christ

lich verändert.“ Nürnberg durch Kunegund Hergotin o. J. zu gebote

steht. Es heißt dort:

Der gloub ist gar ein gottlich werk

Und steht auch in keins menschen sterk

Es eey dann sach, das er mit Heiß

Und trewlich hor das gottlich wort.

Ist nun anzunehmen, daß diese verschiedenen verbindungen alle nur

für die Verdoppelung des einfachen sen stehen, so werden wir dadurch

erinnert an die ganz analoge, aus alter zeit stammende, aber namentlich

bei den schles. dichtern des 17. jahrh. aufgenommene verdoppelung des

pronomen selbst in der verbindung sìlbiçlbst; vgl. Grimm, gr. III, 665.

Weinhold, dialectforschung, 144. Lessing im glossar zu Logau unter

selbander. Grimm hätte also a. a. c. nicht mit unrecht vermutet, daß in

der volkssprache seinem selp-selpo ähnliches vorkommen möchte.

Lange suchte ich in schriften derselben zeit nach andern beispielen

dieser erscheinung vergeblich, bis es mir endlich gelang, in einem fast

gleichzeitigen dichter dem einfachen sen und vielleicht einer neuen va

riation desselben sender wieder zu begegnen. Diese finden sich in einem

drama von Tobias Kober, einem Schlesier, der im jahre 1607 ein früher
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von ihm lateinisch verfaßtes stück unter dem titel „idea militis vere ‘

Christiani“ in deutscher übersetzung herausgab, welche auch dadurch

merkwürdig ist, daß шт Vvergchiedenen ynur_ndgrten redend ein

geführt werden; ein jude spricht nämlich jüdischen jargon, ein fahnen

junker in niederdeutscher und einl bauer in schlesischer mundart. Das

stück liefert das älteste, bisher noch unbekannte beispiel von schle

sischem volksdialekt im drama.

In den reden dieses bauern finden sich die erwähnten werte und

zwar auch fast immer in der Wiederholung derselben phrase. Das ein

fache sen treffen wir an act V, scene 6:

Ich wanld där krieg hätt schier 'á loch.

Fort mi, mich dünckt, mich díinckt sen noch

Ich wärd dohaime wissa zu san etc.

und act IV, sc. 5:

Je daß dich’s falbl, nu muß ich nauß

Daß @hegt/alla say zu hauß;

beide male im sinne eines partitiven genitivs. Die form s@ begeg

net in und außer dem reime; act I, sc. 3:

Und salte, ä sait sender, ich selt bey heuga

Noch starka stricka und noch strenge.

Mich umbsähn;

ferner ebenda: ,

Drumb wil ichs weg, ich wilsender

Henga mag ich nicht, ich magseuder;

endlich V, 7:

Ihr lusa kärt, wos ho ich gethon,

Daß ihr mich nicht könt zufriede lohn?

Ihr könt sender?

Zunächst wird man versucht sein, das wort, da es sich in ganz glei

cher weise, wie oben sen, an das hauptverbum in der Wiederholung an

schließt, für gleichbedeutend mit diesem und nur für eine Verlängerung

desselben anzusehn. Es hätte dann in den angeführten beispielen die

reflexive bedeutung, in der sen se oft bei Hayneccius begegnete. Indes

liegt auch eine andre erklärung nahe. Ich vermute nämlich, daß sen

der eine der entstellungen von irgend im adverbialen sinne = etwa ist,

von denen Weinheld, dialectf. s. 143 ernt, eme, arne anführt. Das an

lautende s wäre dann das pronemen es, welches sich überall gut in den

zusammenhang fügt; die umstellung der censonanten in ender aus ernte
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dürfte nicht ohne beispiele sein. Diese deutung würde eine erklärung

eines noch zu erwähnenden beispieles zulaßen, welches bei der ersten

auffaßung nicht möglich wäre. Kober läßt nämlich den bauer-in act

IV, sc. 5, als er von einer kugel gestreift wird, verwundert ausrufen:

D0 hot mich ä Gottsender

A Schelm, ä Dieb, ä Gottzschender

Ayß Hätt geworffa. mit dem äysa.

In dieser verbindung mit dem substantiv muß sender anders als sen

gedeutet werden. Der zusammenhang erfordert ein Schimpfwort. Ich

möchte nun annehmen, daß Gotts nichts anders ist, als die im ausrufe

und affecte noch häufiger euphemistisch umgestaltet wiederkehrende silbe

bota. Gotts und bote werden an substantiva aller art, auch wol mit dem

verbum (botz schende! s. Z. V, 438), dem zahlwort (potztausendl s. Z.

II, 503 f.) zusammengesetzt. Sollte es also nicht auch dem worte ir

gend, frcilich mit der notwendigen ergänzung von einer vorgesetzt

werden können, so daß Gottsender einen verwünschten unbestimmten tä

ter ausdrücken sollte? Ich verkenne nicht, daß meine deutung nicht

ohne bedenken ist, doch weiß ich keine beßere und Werde mich freuen,

zu einer genügendern die veranlaßung geboten zu haben. Zunächst

werden mehr beispiele dieser und der früher erwähnten formen und ver

bindungen aufgesucht werden müßen.

Mundartlichcs aus dem Lesachthale im herzogtume

Kärnten.

Mitgeteilt von Matthias Lexer. *)

(Fortsetzung zu Z. IV,«499.)

ll.

› râdeln, zusammendrehen, Zusammenziehen, noch näher ausgedrückt durch

zammerádeln; Schm. III, 49; henneb. rätteln, Reinw. I, 126. II, 101.

Tobler, 357a.

râdltrûche, f., schubkarren; râdeln, mit dem schubkarren etwas führen.

Schin. 111, 48. Z. IV, 181.

ràggl, f., eine stange, welche noch mit einem teile der zur hälfte abge

*) Mit Zusätzen und Verweisungen vom Herausgeber.
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hauenen äste versehen ist, um darauf gras, klee u. s. w. zum trock

nen zu hängen; vgl. rick bei Schm. III, 42. Z. II, 540, 110.

жуем, poltern, lärmen; ràßlar, m., dim. ràflarle, das einmalige lär

men, geräusch; тата, m. u. f., verächtlich, eine person mit überhaupt

schlechten eigenschaften; Schm. III, 59. Z. yIV, 158. 236, 3, 13.

Pau mai i’ 11111101

und pall mal i’ рты,

wenn ’s mülile recht gëät,

tàrf's ka ràtflarle töän.

rain, m., der nebel; масти, leichter reif an den bäumen, Wänden;

cimbr. lfaim 159a; bair. reim, Schm. III, 86. Z. V, 124, 4, 11.

фате u. тафты, f., dim. тешите, irdene oder hölzerne milchschüßel;

hair. rein mit anderer bedeutung, Schm. III, 101, österr. reine, теша-1

„ein tiegel, worin in den küchen fett zerlaßen, oder speisen aufge

wärmt werden.“ Höfer, III, 27. Z. VI, 114, 10; oberlaus. minet, ir

denes gefäß, Anton, 3, 9.

ràk, m., baummôs; ebenso cimbr. 158 a.

rálfn, ser laut und erzürnt zu jemanden sprechen, schreien, brüllen;

„зги as wie a per; davon „гит, m., und das collectiv râlack, n. Z.

IV, 161. ’

ràmme, f., schmutziger streifen an der haut, besonders von ruß; ràmmik,

ràmmilat, ràmbilat, schmutzig, rußig; таты, m., einer, der schmutzig,

schwarz ist, überhaupt ein unreinlicher mensch; benennung für

schwarze schafe (Z. IV, 160, vgl. V, 476), ân ràmbeln, oder derram

beln, rußig machen; vgl. Schm. III, 81. Frisch, II, 84h. Z. IV, 181.

rán u. rain, reuen, bereuen; râgelt, n., reugeld; villeicht gehört hieher

auch grân (si'j, das freilich nicht die bedeutung ge reuen hat, son

dern sich grämen, kümmern, sorgen; die muoter grânt si’ umh die

kinder. Dann würden aber die Z. II, 348 angefürten grâlen und

grán, die allerdings die nämliche bedeutung haben, doch etymolo

gisch auseinander zu halten sein.

râne, ln., nicht, wie das hchd. rain, einen grenzstreifen ausdrückend, son

dern jedes abhängige stück feld, wiese oder weide; vgl. Schm. III,

97. Weinh. 75h. Tobl. 359b. Z. IV, 235, 2. 238, 5, 10.

’s lied'l ist aus, ’s gsang'l ist aus,

’s die'ndl wàlgt übern rân' dawaus,

und der pue schaugt ir zuo,

lacht se prav aus. \
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ràngge u. rànte, m. u. f., stange. Schm. III, 111. 115. Z. III, 367, 47.

VI, 49.

ránhen, frequent. ránkern, schelten, zanken. Schm. III, 111.~ Tobl. 359 a.

Weinh. 76 a. Z. V, 124, 3. 519, 1. IV, 269, 10.

rànsen, vb., ein kartenspiel, Woran gewöhnlich sechs oder auch Weniger

personen teil nemen. Jeder spieler erhält fünf karten und macht

vor sich mit der kreide ein kreuz auf den tisch, durch dessen all

mäliches auslöschen die gemachten stiche angemerkt werden. Ist ei

ner mit seinem kreuze fertig, so spielen die übrigen Weiter, biß end

lich auch der zweite, dritte u. s. W. vom spiele abtritt und endlich

derjenige, der nur einen teil seines kreuzes (Welches für fünf stiche

gilt) löschen konnte, bezalen muß. Es ist das beliebteste karten

spiel, und der preis des ausspielens (ausrànsens) gewönlich ein sei

del branntwein, oder Wol auch ein halstuch, meßerbesteck u. s. W.

Vgl. Z. III, 107.

ránsen u. ránzen, trans. u. intr., Wiegen, schaukeln; ránse, ránze, f., die

Schaukel; ein weit verbreitetes Wort, dessen grundbedeutung doch

immer auf eine bewegung hinausläuft. Schm. III, 115. Stald. II, 257.

Schmid, 424. Weinh. 76a. Frisch, II, 86h. Z. II, 415, 129. III, 135.

1V, 314. `

rappe, f., die ziegenkretze, räude; adj. ráppik. Schm. Ш, 117.

rár, adj. u. adv., gut, vortreiflich; a rârder mensch; a râra hue, gute,

schöne kuh; das wär' èt râr/ das wäre nicht schlecht! Es hat über

haupt fast ganz die gleiche bedeutung Wie toll und wam; nur im

ausrufe der Verwunderung: dàs wär' râr! (das Wäre seltsam i) nähert

es sich der ursprünglichen bedeutung. Schm. III, 120. Z. II, 339.

III, 26. IV, 502, 32. V, 255, 82.

rá/S, adj. u. adv., zu stark gesalzen; Schm. III, 125; schwäb. rá's, Schmid,

425. Tobl. 359s.. Frisch, II, 87 a. Z. IV, 111,56. ráß bildet den ge

gensatz zu ealas, welches ich Z. П, 339 nicht zu deuten Wuste. Es

scheint darin doch das hchd. leise enthalten zu sein (Welches übri

gens im dialecte nicht vorkommt); Schm. II, 499: z'lei‘s, z'leising

g'salz-n = zu wenig gesalzen; Tobl. 297b: le's = Wenig gesalzen.

Nachträglich bemerke ich noch, daß statt calas auch linse gesagt

wird, über Welches Wort man vergl. Frisch, I, 116a unter lind und

Z. III, 103 vom anfang.

rńß, m., ein aus Wolle und garn gewebtes zeug; mhd. arraâ, leichtes

gewebe aus wolle, so genannt von der stadt Arraô. Ben.-Mllr. I, 62 b.

13
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\

Frisch, I, 36a. 417e. II, 87h. Schm. I, 91. laude und ráß bilden

die gewöhnlichen kleidungsstoife, jener für den winter, diser für

den sommer.

Маге, f., 1) eine strecke Weges, nach welcher man rastet: hiez geamer

nou’ a ràste; mhd. rast in der bedeutung meile: hundert langer ra

ste und dannoch lîhte bag, Nib. 453, 3; 2) benennung verschiedener

plätze auf den alpensteigen, wo von den mähern gemeinsam rast ge

macht wird, und von denen der name auch auf die umligenden a1

pen und wiesen übergieng: unter- oder „штат, mittelrûste, auber

ràste (Z. IV, 160 f.); 3) lagerstätte für das vieh: küeràste, gâseràste

u. s. w. Z. III, 460. 463. Vgl. auch Schm. III, 142. Stald. II, 260.

Weinh. 7611. Frisch, II, 88 a.

râten, rechnen; râtinge, f., rechnung; mhd. reiten, cimbr. roaten, 161a;

hair. таит, Schm. III, 153. Höfer, III, 9. Schmid, 422. Frisch, II,

85e. Z. VI, 97.

rátschen, klappern, plaudern, schreien; штаммами, rátsche, f., die

raßel; schreiende, vilsprechende person; ra'tschach, n., gezänke, ge

schrei. Schin. III, 171. Schmid, 421. Tobler, 357 b. Frisch, II, 90b.'

Z. III, 8. 10. 134, 185. 298. IV, 158.

итоге, f., schorf über einer Wunde, kretze; adj. тмин/12. Schin. III, 50.

mut, m., name mererer auen und viehalpen; ein ort, wo ausgereutet

wurde; vgl. schwànt. Schm. III, 158. cimbr. wb. 159b. Schmid, 431.

raam, weinen; тешат, ш., das einmalige weinen; der Weiner; rearach,

n., das weinen, wàs hàsche denn fra rearach? warum weinst du denn?

Zu weinenden kindern sagt man:

rearn und làch'n geat zàmme in an kàclrl,

stèll 's aufn atï'n tenne, frist 's der hûne und die henne.

Schm. III, 120. cimbr. wb. 160e. Z. II, 423, 118. III, 90. 280, 51.

331. IV, 134, 124. 143, 24. 502, 27. V, 103, 6.

reasch, adj., frisch, spröde, besonders vom brote; a reascher тётей,

0111 wirscher, heftiger mensch; reasche, f., frische, sprödigkeit; rea

schen, frisch, spröde machen; Schm. III, 140. cimbr. rösche, kräftig,

gesund, 161b; schweiz. schwab. rösch, Stald. II, 282. Schmid, 439;

oberlaus. Меде)», Anton, III, 10. schles. fisch, Weinh. 78 b. Frisch, 87 a.

Z. IV, 6. V, 268, 3, 3. 403, 71.

reasen, den flachs in faulnis bringen; тазе, f., der ort, wo dises ge

schieht, und der Vorgang des processes selbst, die тазе Ьёр ûn, olie

rease 'ist aus; bair. rfi/Jen, Schm. III, 138; cimbr. rötzen, 161b;

\
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schwäb. rutschen, Schmid, 425. Vgl. Z. II, 516. III, 460. Das flachs

rösten wird dann in den _pi-eckllöcbem und pàdstûbn vorgenommen.

теще, f., röte; маг, rot; reatilat, rötlicht; nàcbtreate, abendröte; fräe

reate, morgenröte.

тат, drehen, wenden; теще, f., 1) die wendung, drehung beim gehen7

faren, eine Teide nemen; 2) das drehbare holzgestell am herde zum

aufhängen des keßcls, oder am söller zum hinaufstellen der blumen

töpfe; Мои, 1n., 1) zu einem wulste zusammengedrehtes tuch oder

stroh, welches, wenn man cine last auf dem kopfe trägt, untergelegt

wird; 2) rigel, rcibcr, schieb in МЛ furl rîdach, н., das durchge

droschene, zerrüttete stroh; мои-п, derrîd'n, zerrütten, in unordnung

bringen. Gleiches und verwantes sehe man bei Schm. III, 54 f.

Stald. II, 253. Schmid, 424. Frisch, II, 104a. cimbr. wb. 160b f. Z.

III, 105. V, 252, 3. 69.

 

reiten, 1) reiten und faren, welch letzteres wort die mundart in der be

deutung des lat. vehi nicht kennt. Schm. III, 161; 2) die [то reitz't;

Z. IV, 160. Vgl. Stalder, II, 270. Frisch, II, 109e.

I’ pin a klâns päurl,

hànn dèchter drei küe,

sö tiieut àllwa reit'n,

affer kèlbcrn tüent s' nie.

reiter, f., eine gröbere art von sieb, запишет; ahd. rîtra und davon rî

trôn, cribrare, Graff, II, 475; les. гейш, durch die reiter schütteln,

sieben; reitrack, н., was in der reiter nach dem durchsieben zurück

bleibt. Schm. III, 162; schwäb. rädel, тьме], räter, Schmid, 420;

schles. fetter, Weinh. 77 a. Tobl. 360a. Frisch, II, 83 a.. Z. IV, 325.

тети, zanken, raufen, doch mer im Scherze. Schm. III, 47.

тёте/сел, ziehen, zerren, recken; án pan oare тёте-п. Vgl. hchd. ausren

ken, verrenken. Schm. III, 112.

масти, f., Schonung, rücksicht, wol vom franz. raison; die Franzosen

haben überhaupt, als sie 1809 unter general Ruska das tal besetzten,

manche ihrer Wörter als andenken zurückgelaßen.

ribaal u. ribarle, n., johannisbere. Schin. III, 8.

rîg'l, m., eine kleine anhöhe; über ’n rîgl kímp man zin pù'cbl, über ’n

pù'chl zin koujl. Schm. III, 67. Z. IV, 201. Vgl. siebenb. rég, Z. VI,

18. 108, II, 8.

rigl-n u. rügg'ln, auflockern, in bewegung setzen; ’s репе aufrîgl'n. Vgl.

13*
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rougl u. Schm. III, 68. Weinh. 78h. Stald. II, 275. Z. 1I, 92, 42.

III, 109. 393, 6. V, 461. 467. 476.

rindern, brünstig sein, von der kuh gebraucht. Schin. III, 107. Weinh.

78 a. Z. III, 133.

rind'l u. ring-l, f., rinne, waßer, welches in der rinne iiiest; dàchrind'l;

mhd. rinnel, cannalis, Grimm, gram. II, 34. cimbr. wb. 160e.

rink u. ringe, adj. u. adv., leicht, geringe; a ringer mensch, ein leichter

mensch (dem gewichte nach), ein beweglicher mensch; ringfèrtilc,

schnell, tätig, arbeitsam; a ringfèrtiger mensch, dem alles leicht von

statten geht. Schm. III, 110, cimbr. wb. 160b. Stald. II, 277. Tobler,

364a. Z. V, 225. 255, 75. `

rise, f., natürliche rinne an einem berge, in welcher geschlagenes holz

herabgelaßen wird; die künstlich aus baumstämmen erbaute heist li

sche (Z. III, 312). Vgl. mhd. risen, fallen, nhd. rieseln. Schm. III,

133. Stalder, II, 276. Schmid, 435. Z. IV, 329.

Болт, Rom; aß Roam gean, ins kindbett kommen; am weich'npßnz'ntàlc

(gründonnerstag) geant die glogg'n af R. Vgl. Schm. III, 88.

roapar, f., rotbere, erdbere. Schm. III, `166.

roare, m., das ror und die röre; vgl. Schm. III, 122.

roifeln, flehentlich bitten; zu rufen?

roud'l, m., rürstab beim muskochen; roudln, 1) rüren, rütteln; 2) schnar

chen, röcheln. Schin. III, 57. Z. III, 48, 28.

rougl, adj., locker, porös, beweglich; rongl'n, locker machen; a roaglder

mensch, ein leichtsinniger, charakterschwacher mensch. Schm. III, 69;

schwäb. regel, Schmid, 428.

reune, f., rote rübe; bair. randen, Schm. III, 107; schweiz. rande, Stal

der, II, 257.

типе, m. u. f., großer halbverfaulter baumstamm; bair. die ron, Schm.

III, 105; schweiz. die u. der ron, Stald. II, 280.

rüb'n, f., die stelle, wo eine erdabsitzung war; vgl. Schm. III, 8.

rüchln, Wiehern; 's ross rüch'lt; röcheln. Schm. III, 78.

rüewik, adj., 1) ruhig, sanft; 2) stark, kräftig; in der ersten bedeutung

gehört das Wort one zweifel zu mhd. ruowa u. ruowen (ruhe u. ru

hen; Z. III, 104. 399,12); was die zweite bedeutung betrifft, vergl.

man Schm. III, 8.

r'ûme, f., schwarzer streifen; rûmat, rumilat, adj.; vgl. ràmme.

rûme, f., 1) der ramen; 2) traggestelle an der wand für küchengeräte:

schüßlrnme. Schm. III, 82.
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rumour, m., üble laune, gezänk, tumult; rumouren, mürrisch sein, zan

ken. Sehm. III, 89. Frisch, II, 136b.

runse, f., dim. runsl, f., und mnsile, rünsile, n., 1) rinnsal eines berg

baches, dann überhaupt eine furche; 2) bächlein, quelle, doch wer

den datür immer nur die diminutivformen gebraucht. Schm. III, 112.

Stald. II, 292. Schmid, 438.

rame, f., dim. типе! etc. wie beim vorigen, schmutziieck, striemen. Ist

es eine abschwächung für rumse (vgl. ràmme u. Юте), oder'gehört

es zum hchd. runzel (welches die mundart auch Вещи)? Man ver

gleiche in letzterer beziehung die früher angefürten formen ránsen

u. ránzen.

runt, adv., vil, überaus (in der bedeutung des lat. rotundus kennt die

mundart dises wort nicht; dafür wird kugilat oder scheiblilc ge

braucht); 's kàt runt gisckaurt, er ist runt giwàcks'n. Vgl. in bezug

auf die bedeutung woltan; runt, adj., brav, wacker, vortrefflich; ün

ser pfáw-ar ist a runder kearr. Doch wird für dise bedeutung noch

häufiger toll gebraucht, welches zu vergleichen ist. Schm. III, 107.

cimbr. wb. 162 a.

mock, m., der vilfraß. Schm. III, 19. Schmid, 440. Stelzhammer ge

braucht rueck für „grober, bengelhafter mensch, roher bauer,“ I, 260. '

ruofen u. rüefen, rufen, schreien; partie. giruojì u. girdle/t. Vgl. Schin.

III, 63. Z. III, 209, 91.

rûseln, auf dem eise glitschen, glatteisfaren; rûsel, f., die glatteisban.

Ist es zu ags. hrëesan (Grimm, II, 22), oder zu dem bei Schm. III,

141 angefürten ruescken zu halten? Vgl. Z. V, 291.

S.

aâfer, m., geifer, speichel, ahd. seifar; sâßrn, geifern; durchsickern;

ebenso baìr. Schm. III, 203: saifer. Höfer, III, 58. Cast. 224. Lor.

110. Tschischka, 206: safling, m. Schmidt, 170: sâber. Mllr.-Weitz,

227: seiver. Stalder, II, 368. Schmid, 490. niederd. зевает, sewer, sei

wer, hell. zeever, Brem. wb. IV, 780. Schütze, IV, 91. Dähnert, 423.

Weinh. 89. Stürenb. 244. Schamb. 189. Richey, 250.

едут, m., sati'ran; задет, damit bestreuen.

-ság, wàßerság, f., waßerscheide; vgl. Schm. III, 209.

sa'ggra, sàggra, aiggra, neben sáppra, sàppra, ebenso sa'ggralott, siggrá

lott u. ветра-Мои, alles ausrufungen, in denen ein verkapptes „sacra

menti“ steckt und die zum ausdrucke der verschiedensten gemütsbe

wegungen dienen. Davon abgeleitet sind die adj. aággrisck, siggrisck,
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sa'pprisch, die ebenso vilbedeutend sind; a sággrischer pue kann hei

ßen: ein rüstiger, aufgeweckter, aber auch: ein verschlagener u. s. w.

Z. II, 508. III, 185, 32. 465. 523, 47. IV, 501, 7. V, 103, 1. 252, 18.

VI, 119, 16.

sággern u. sa'ppern, zornausdrücke gebrauchen, lärm schlagen, aufbegeh

ren. Vgl. Schm. III, 196.

sagra, m., die sakristei, verkürzt aus sagerer, ahd. sagarâri (sacrarium).

Schm. III, 208.

säher, m., dim. sâherle, die blätter von sumpfgräsern und vom getrcide,

so lange es keine halme hat. Bei Klagenfurt versteht man unter

säher speciell die blätter des kalmus. Vgl. Schm. III, 216. Höfer,

III, 57. Z. IV, 59.

sàliter, sàlniter, ziliter, m. (sal nitrum), salpeter.

sâm, m., der saum, die last, welche ein saumtier trägt; der wagnsâm

ist ein teil des piluges (vgl. Schm. Ш, 246); ватт, durch lasttra

gende tiere etwas fortschaffen; Grimm, gr. II, 145. затрем, sem

pern, schwer tragen, D. *)

saund'ln, zögern, langsam sein. Schm. III, 252.

schâb, m., dim. вошь-1, bund, bündel; namentlich von belaubten erlen

oder eschenzweigen, deren laub im winter als futter benützt wird;

pâmschâb'l, scheltwort. Schm. III, 305. Z. II, 239. III, 92. V, 460.

476.

schàbarla, n. (: das zusammengeschabte), das letzte kind einer ehe.

schâde, schád'n, f., Scheide; tàganàghtsschád'n, D., abenddämmerung; wè

schade (_url), wegscheide, kreuzweg; auch name einer alpe.

schaitzelat s. unten scheizelet.

""‘) tschàldern (iterativ v. schallen), 1) dumpf, kreischend tönen, lärm

machen; 2) schwerfallig einhergehen.

tschàlderlen, plur., D., getrocknete äpfel- oder birnenspalten.

schàlk, m., kurzes hemd ohne ärmel; vgl. Schm. III, 357.

schalte, f., die schleuße, ursprünglich wol die stange, mit welcher die

schleuße aufgezogen wird; es heist: die schalte aufziech'n oder auf

lâß'n und die sch. zualáß'n.

'schàlte, m., schalk, narr.

*) D. : Drautal; M. : Mölltal.

H) Da die vilen mit isch anlautenden Wörter auf den anlaut .sch oder a sich zurück

führen laßen, so glaubte ich, sie am besten unter s und z einzureihen. Vgl. Z.

III, 8 ff. 105. 106. 108. IV, 451. V, 215.
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tschàmp-n, nachläßig sein; титра, adj., nachläßig, besonders von der

kleidung. Z. III, 8. 11. IV, 452.

tschándem, sein geld auf naschwerk verwenden, vgl. tschíndern. Z. Ш,

8. 111. IV, 452.

schànze, f., dim. schánz'l, einsatz beim kegelspiel; die Schanze steat = es

haben alle den einsatz geleistet; schánz'hn, ein kegelspiel, wobei der

jenige, der die meisten kegel schiebt, sämmtliche einsätze gewinnt.

Das wort kommt vom franz. chance, mlat. cadentia, und bedeutet ei

gentlich einen wu rf beim Würfelspiel. Schm. III, 374. Zarncke zu

Brant, 341 a.

tschàpp'l, m., tschàpp'lín, f., dumme person, dann auch, wie háschar, hb’

тат u. a., ein bloßes mitleidswort; tschàppln, unverständlich reden.

Z. VI, 29.

tschâpp'n u. tschâp'n, erhaschen, ergreifen, ital. chiappare, und dieses

warscheinlich vom ahd. klappan, fallen; Diez, roman. wb. 394.

tschàppern, eine sache verunreinigen. D.

scháte, f., holzabfall beim hauen, hobeln, Sägen u. s. w.; daher zimmer-,

houh'l, sägeschát'n (neben sägemèl). Schm. III, 414.

tschàttern, dumpf tönen, brodeln; die Speise tschâttert in der pfanne.

Schin. III, 413. Schmid, 450. Z. III, 8. 10. IV, 3. 452; vgl. schettern,

IV, 182. `

schatz, m., der geforderte kaufpreis, sowie gdb, m., der angebotene oder

gegebene; schatz-n, trans., schätzen, taxieren; intrans. 1) glauben, mei

nen, t" scha'tz', hot'r сеет-1 á èrger winter. Vgl. fastnachtsp. 54, 16:

Ich schatz', du seist dein freunten als genern,

als wenn ein sau in die Judenschul käm.

2) freundschaftlich mit einander reden. Vgl. Schm. III, 420 f. Z. III,

532, 74. IV, 330, 18. 537, I, 15.

schátz'l'n, tändeln, liebkosen, von schatz, dim. schátz'l, liebchen.

шедшие, f., fittich, und in übertragener bedeutung: hutkrempe, langes

haar, ohr, ân pa' der tschàm'tte nemmín. Vgl. schlajittel bei Weinh.

83. Schm. III, 444. Z. III, 192, 104. 218, 12.

шитые, f., gewönlich dim. das tschàm'tt-Z, weibliche nachteule. Schm.

III, 328. cimbr. wb. 165e: schavíta; franz. chouette, kleiner uhu,

vom altfranz. choe, uhu; ital. ciovetta, civetta, venez. zovetta, welche

roman. Wörter nach Diez, 594, warscheinlich einen deutschen stamm

haben; vgl. mhd. kouch, eule, ndl. kauw, krähe. Z. IV, 52. 451.
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tschêder, tscheader kenne ich nur in der redeweise: tscheader weit ofc

: ganz offen, z. b. die tür. Vgl. darüber Z. III, 9. 11, 13. IV, 453.

scheibe, f., Wie hchd., scheibe. Das in Süddeutschland noch merfach vor

kommende „scheibenschltìg'n“ geschieht im Lesachtale an den vor

abenden des Johannes, Peter und Paul- und UIrichtages. Während

der bursche die rute, an Welcher die glühende scheibe steckt, schwingt,

um dise dann auf dem schief aufgerichteten, gegen süden gekehr

ten brette abzuschnellen, ruft er einen spruch, in welchem jemand

gelobt, getadelt, oder auch nur andeutungsweise genannt wird. In

je schönerem bogen die scheibe in die finstere nacht hinausfliegt, ein

desto größeres, mit böllerschüßen begleitetes jauchzen folgt ihr nach.

Bei der ersten scheibe wird gerufen: hö! do' scheibe, dò' scheibe schlag

i’ zin a'n guot'n ûnefànk und dn guot'n ausgànlc! Dann folgen ge

reimte und ungereimte sprüche, oft der beißendsten art; der anfang

derselben lautet aber immer: hô! dò' scheibe, dò' scheibe schlag i’....

Vgl. Schm. III, 308. Grimm, myth. 582 if. Weinh. Weihnachtsp. 13.

Z. II, 233.

scheiblinh u. scheibilat, adj., rund, mhd. schîbeloht: mit einem schîbeloh

ten knophe, Neidhart 52, 8.

scheizelet, adj., D., kränklich, unpäfslich, zusammengezogen aus scheuch

zelet, Worüber Schin. III, 339. Z. III, 10 nachzusehen.

schelch, adj., schief, schräge; schelchauget, schielend (s. schilch'n); scheleh

peil, die breithacke des zimmermannes. Schm. III, 352. Schmid, 457.

Z. III, 7, 45, III, 2. 110.

tschélder u. „слагает, f., schlecht tönende kuhglocke, schlechte glocke

überhaupt; tscheldrach, tschaldrach, n., das läuten einer solchen

glocke. Vgl. Z. IV, 453.

шеи, adj., hell, glänzend; ob das Wort noch in der mundart lebt,

kann ich nicht verbürgen, aber alte kirchenlieder Weisen es merfach

auf; z. '11.

der erzengel Gabriel kam gar schnell,

glanzet wie die sonne schell.

schènt'n, 1) Wie hchd., schänden, doch gewönlich in milderem sinne:

auszanken, verweiß geben; 2) reflex. si’ schènt'n, gleichbedeutend mit:

si’ scher-n, sich bemühen, bekümmern, i’ mag mi’ glat et schènt'n

umb di! - gotschènti! gotschò'merdil goldtschenti! ein ausruf des

verdrußes, unwillens, wenn einem nicht nach Willen geschieht; doch

auch des erstaunens, der überraschung: gotschènti! pischa á wid'r
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amàll dâ? wird einem, den man lange nicht gesehen, zugerufen. Am

häufigsten, in beiden bedeutungen, ist aber das elliptische шлет“

(: schände dich), bei welchem, wenn es als schelte gebraucht wird,

wol auch das wort „teufel“ ausgelaßen sein kann. Vgl.: „pfui dich,

paur, daß dich der teufel schenti“ Fastn. 524, 10. Vgl. Schm. II, 83.

III, 370. Z. III, 325. V, 438.

tsche'ppern, klirren, klirren machen; tönen wie eine glocke, ein gefáß,

das einen krach hat; tschépprat, adj.; tschepprach, n., collect. Vgl.

Schm. III, 306. Z. IV, 453.

scherz, m., dim. scherz'l, das erste und letzte stück eines brotlaibes.

Schm. III, 405. Höfer, III, 81; oberlaus. ein scherzel brot : ein we

nig, Anton, IV, 4.

scheren, scherz'nen, intrans., laufen, rennen, besonders vom rindvieh bei

drückender sommerhitze. Z. IV, 489.

schif'r, m., 1) splitter, si’ schifer'n, sich in kleine teile auflösen, zerfal

len; sch'îfrik, adj., leicht zu spalten, sich in teile lösend; ahd. sci

varo, mhd. schiver. Z. II, 78, 18. IV, 195. V, 364. 2) groll, innerer

unwille; sch'îfern, grollen, zanken; schífrt'k, adj., zornig, unwillig.

Vgl. Schin. III, 336. Höfer, III, 84. Schmid, 461. Weinh. 82h.

schwer, m., D., in der redensart: áfn войти gean, dem liebchen einen

besuch machen.

schillepa'n, n., schienbein.

schinnágg'l, n., nachen. Schm. III, 368.

tscht'nclern, klirren, rauschen; die kette tschíndert am wagen; er tscht'n

alert mit seinem gelde im sacke. Schm. III, 372.

tschínggile, n., kleines, unansehnliches kind; alte, mürrische person;

tschingg'l'n, brummend hin und her gehen; mit seiner arbeit nicht

vorwärts kommen.

schláchtík, in adj. zusammensetzungen: wetterschláchtík, sich übel befin

dend; pauchschláchtík, mit bauchschmerz behaftet (vgl. schlög'lpauch,

m., eine kälberkrankheit). Schm. III, 429. Z. V, 431, 483.

schlàck, m., hantentzündung, rotlauf; man unterscheidet den roat'n und

weiß-n schlàck. «

schláclcer, rührkübel; schláckern oder schlácker тет, butter bereiten;

schláckerle, dim., kleiner rührkübel, sowie auch das gewonnene stück

butter. Vgl. schlagen u. bair. schlegelfaß, Schm. III, 446. Z. III,

520, 18. V, 488.

schláck'n, f., schlitten; schláckpâmer, zwei schlittenartig verbundene
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stangen, auf welchen im winter das alpenheu zu tal gezogen wird.

Schm. III, 432.

schlápfe, f., plur. schlápfn, 1) schlittenkufen; 2) schlechte schuhe, pan

tofï'el. Schm. III, 455. Z. V, 114, 1.

schlátz u. schlutz, m., Schleim, schleimartiger Schmutz; schlátzik, schlutzik,

schleimig, glatt; die fische sind schlutzik; schlatz'n, schletz'n, M., her

umschweifen, nachläßig sein. Vgl. schletz'l'n und Schm. III, 264.

Weinh. 84h.

schläumen u. schlaimen, si”, sich beeilen, eifrig sein; schlaim, schläum, m.,

eile, eifer; kan schlaun hàb'n, träge sein. Redensart: wie schlaunt's?

wie geht es? —— schlaun wol! D., lebe wol, behüt’ dich Gott! schläu

mik, adj., rasch, flink. Ueber beide formen vgl. Schm. III, 448. 450;

auch Höfer, III, 92. Schmid, 463. Z. I, 290, 5. II, 185, 1. II, 288,

111. 237.

schlawetzik, schlawutzik, adj., schlecht, verächtlich; vgl. schwäb. schlêw,

schlêwig, lau, matt, träge u. s. w. Schm. III, 461. Z. V, 473.

schleck, schleclc/ ausdruck der verhöhnung, wenn jemand getadelt oder

gestraft wird, mit der gebärde des rübchenschabens, wofür ander

wärts gewönlich ätschl gebraucht wird (vgl. hetschl). Bair. ruft man

schlech, schlech! wenn man einen trátz'n will; Schm. III, 433.

schleck'n, lecken, den finger ä’schleck~n, naschen; ’s gelt eerschleckw;

schleck, m., leckerbiISen; schleckeŕ, m., der lecker, näscher; einmali

ges schlecken. In beiden bedeutungen kommt das wort auch bei

S. Brant vor, narrenseh. 64, 77. 15, 36. Vgl. Schm. III, 432. Schmid,

466. Frisch, II, 194. Z. IV, 117, 2. 288,451. 358, 10. V, 403, 133.

schleifn, 1) transit. wie hchd.; 2) intrans. gleiten, auf dem eise glitschen;

schleife, f., glitschban. Schm. III, 436. Reinwald, II, 111.

schlearggez'n, D., das r fehlerhaft oder zu scharf aussprechen; bair. schlur

ken. Schm. III, 457.

schleiz'l'n, mit schnellkügelchen (schletzkù'gilan) spielen.

schlich, m., 1) list, betrug; 2) falscher, heimtückischer mensch, hench

ler; im milderen sinne: einer, der sich einzuschmeicheln versteht;

du schlich du! ruft man dem kinde zu, das sich schmeichelnd an

schmiegt.

schlier, m., entzündete drüse oder geschwür in der achselhöhle. Schm.

III, 457. Reinw. I, 142.

schlucke, f., ein weiberhemd ohne ärmel. Bei S. Brant (63, 75) kommt

4 .schlucke unter den rotwelschen Wörtern vor: der byndet eyn beyn

l
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vtf eyn krucken, oder eyn gerner beyn jn die schlucken; auch in

den fastnachtsp. 396, 5 erscheint das wort: ich wolt euch geben

schleglmilch, und ein schlucken von gutem zwilch. Frisch, II, 202b.

schluggaze, f., der schlucken; schluggaz'n, vb. Z. V, 464. 472.

schluote, f., 1) höhle, Schlucht; 2) rinne, kleine waßerauskehre. Vgl.

schlucht bei Schm. u. Z. II, 392, 43. _

schmeck'n, schmecken und riechen; der pusch schmeckt guot; wenn es

vom fleische gebraucht wird, hat es immer die nebenbedeutung des

übel schmecken oder riechen; schmècke, f., das geruchs- oder ge

schmacksorgan; schmecker, m., veräehtl. die nase. Zarncke zu Brant,

312s.. Z. IV, 183.

schmelche, f., schmiele, mhd. smëlhe; Z. II, 287, 88. schmelch'n, intrans.,

ein kinderspiel: die schmielen werden mit zusammengepresten fingern

gegen das ende zu gestreift, so daß der saft an der spitze einen tro

pfen bildet; zwei schmielen werden nun gegen einander gehalten,

und wessen tropfen beim trennen den des andern nach sich zieht, der

hat gewonnen.

sohnággerle, n., der schlucken. Schm. III, 482. Z. V, 472.

schnalle, f., türklinke; daher schnall'ndrucker, bettler. Schm. III, 489.

schnàrfn, Schnarchen, schnarren, ân unschnàrf'n, derb anfahren; vgl.

schnorfn, schnurf'n u. Z. V, 179, 185.

schnáse. f., die reihe; so' steant in ânder schnáse dô. Schm. III, 496.

M.Weitz, 219.

schnät'n, einen baum entästen; bâs'n schnât'n, mit der schnâthàcke fich

tenzwcige abhauen, die dann als ströwe (Streu) verwendet werden.

schnáte, f., handlung des schnátens; tiefer einschnitt, Wunde. Schm. III,

497. Höfer, III, 103. Schmid, 472. Stalder, II, 342. Zarncke zu Brant,

367a. Z. IV, 183. д

schnead, adj., (= schnöd), unansehnlich, ärmlich; schneadale, n., letztes

kind einer ehe.

schneide, sohneid, f., 1) mut, entschloßenheit; er hàt a sdggrische schneid;

kimm hèr, wenn da schneid hàst/ 2) gebirgsgrat, kante, rücken (z. b.

beim schweine). Schm. III, 487. Schmid, 474. Z. III, 174, 204. V,

410, II, 16. 460.

schnorfn, schnurf'n, sich einziehen, schrumpfen; die schnuor schnurft

zàmme, und bildet so eine водник/ё; in übertragener bedeutung: alt

werden, welken; mhd. snè'rfen. Schm. III, 496. Höfer, III, 109.

ì
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scknorz, m., rotz, muncus; mhd. snarz, emunctorium, Grimm, gr. 13,

129. Vgl. Z. II, 551, 16. III, 283, 105. IV, 184.

scknûol'ln, sich beim eßen beschmutzen; scknûcllack, n., collect., handlung

des sek., die beschmutzten teile. Vgl. Sehm. III, 483. Z. II, 464.

scknûfn, schnauben; scknûfln, die luft hörbar durch die nase ziehen;

sehnülïeln. Schm. III, 489. Z. V, 451, II, 1.

tsckô! tsckô! ruf an kühe, um sie herbeizulocken, oder von etwas abzu

wehren. Z. IV, 160.

tsckô, Reatla, lsckô, Reindla,

tschô, pléßate kus!

wear wert di’ dènn mélch'n,

wenn i’ heirat'n tue?

tsckò', tsckö! M., spottruf, gleichbedeutend mit°ebigem sckleck.

tsckondern, tsckûdern, schütteln, schaudern; tsckouolrat, tsckûolrat, adj.,

krans, zerzaust, unordentlich. Z. IV, 454.

Die lsckoudmt'n puelrn

scint alle lei mein,

yhietz wöll'nt se alle

lei tsckoude'rat sein. Vgl. tschatt'n.

sckoane, adv., leise, still, schonend, lieblich. sò' тет sono'l sckoane (zärt

lich) mit anànoler; gea sckoane (leise)! kloclc sckoane df die tür!

ebenso: sckoanolla/ Schm. III, 368.

tsckoape, m., jacke für weiber. Z. II, 422, 47. III, 11, 15. 111. IV, 329,

20. 454.

tsckò'rper, m., dim. tsckò'rperle, D., cretin, dann überhaupt ein mitleids

wort wie kâscker, plz'i'eter` u. a. Z. IV, 158.

tsckörrile, n., eine geschmerte eierspeise.

sckràmme, f., 1) lange wunde oder narbe; 2) felsenschlucht; zur zweiten

bedeutung ist der hchd. bergmannsausdruck dersehram zu halten.

Schm. III, 510. Schütze, III, 68. Anton, 11, 21. Z. III, 15. IV,'26.

sckráttl, 1) schreckwort für kinder, kobeld, dann auch ein blitzschnel

ler, unbesonnener mensch; 2) die an einer wand fibrierenden son

nenstralen; 3) der holzwurm, D., auch toat'nkámmerle genannt; wenn

man ihn tang-ln hört, hat man nicht mehr lange zu leben; 4) ein

krampfhafter zustand, wobei man den hals nicht drehen kann. Ver

filzte haare werden im Drautal sckrátt'lzopf genannt. Schm. III, 519.

Höfer, III, 113. cimbr. wb. 167s. Schmid, 478.

sekrêf'l, m., dim. sckrêfìle, kleinholz, wie es am küchenherde gebraucht
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wird; schrêfln, das holz in kleine teile spalten. Vgl. Schm. III, 507.

Höfer, III, 113.

вот-еще u. schroate, f., der vorsprung, den längs der kante hölzerner

gebäude je zwei über einander liegende baumst'ámme bilden; вставят,

schreat'n, schw. vb., einschnitte machen mit der schroatkàcke. Vgl.

Schm. Ш, 520 und schmot.

tschrz'asch'l, n., cretin, blöder mensch. D.

веда-ног, ш., das einmal herabgemalene (geschrotene) getreide.

¿schud-lm, vb., von kleinen kindern, wenn sie sich still und vergnügt mit

ihren Spielsachen beschäftigen.

tschudelí, n., vulva und penis (kinderspr.) D.

сзади/трет, f., vulva; tschumpern, coire; im Lesachtal hört man dafür

auch trítschumpra; in einem komischen gedichte heist es bei der be

schreibung des tanzes:

der Moiil'n mit 'n roat‘n müeder,

der Urschm mit ’n stolz‘n g'sicht,

der springg' der kitt'l auf und nieder,

daß ma~ гав: dic tritschumpra sicht.

Vgl. bair. schumpel, Schm. 1H, 363.

tschuppern, ohne bestimmte arbeit sich beschäftigen; dann auch gleich

bedeutend mit tschud'l'n; {мирра-И, n., sehmeichelname für kin

der. D.

scìzur, m., possen, schabernack. Schm. III, 396. Reinw. I, 150. Z. П,

287, 109. 541, 145. `

schuría, f., verbeugung, compliment; verderbt aus ital. signoria. Z. IV, 498.

tschurl'n, pissen, бп’з рте tschurl'n. Z. 11,239. 1V, 184.

шедшим, gleichbed. mit tschuppem. D.

водим-а, f., was sich beim backen oder kochen an die pfanne ansetzt;

tirol. sckearn, Schöpf, 40; sehwäb. schärret, Schmid, 453. Vgl. die

pfann nach der podenschar schlecken, Fastnachtsp. 212, 35.

@chu/3; hitzschuß, m., eine krankheit der kühe vor dem kalben.

зета/Лет, ш., an einer Stange befestigtes rundes brett, worauf das unge

backene brot in den ofen geachoßen wird.

если”, adj., dünn, lückenhaft, sparsam, nicht dicht genug, gegensatz

von wüeche, besonders vom getreide.

die jungfern áñ`n kràpffeld,

seint gàr schütter g'sât,
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i’ mân', es hat s’ alle

der nachtwind verwât.

Vgl. Schm. III, 415. Stalder, II, 320. Z. III, 11. IV, 3. V, 462.

tschutt-n, bei den haaren reißen, schüppeln; tschuttern, intrans., beben,

schlottern. Vgl. Schm. III, 418. 420. Stald. I, 322. Z. IV, 184. V, 292.

tschutter, f., kürbistlasche; sloven. zhatara, Jarnick, 136 b.

tschutsch'n, (kinderspr.) liegen, schlafen; tschutsch, m., án tschutsch màch'n,

tschutsch gean. `

schutz'n, durch einen Schwung oder stoß in schnelle bewegung nach

oben setzen. Die kinder machen nach dem eßen schutzaufn, d. h.

sie machen mit gefalteten händen zu widerholten malen eine kurze

bewegung nach oben. Vgl. Schin. III, 423. Z. V, 381. VI, 18.

schwägg'l'n, schwe'gg'l'n, eine Hüßigkeit in bewegung setzen. D. Vgl.

Z. IV, 410, 94.

„мы, ш.‚ 1) rückgrat; 2) ein sich senkender bergrücken.

schwànt, m., eine zur viehweide ausgereutete waldstrecke; schwènt'n, hin

derliche bäume, holzanflüge u. s. w. wegschaifen; von bäumen die

rinde abschälen, damit sie verdorren. Schm. III, 538. Höfer, III, 128.

Stalder, II, 359. Z. IV, 161.

schwèntl'ink, m., lange Strümpfe ohne socken. Z. III, 332.

schwanz, und die compos. èrz-, sau, vichschwànz u. s. w.; von ihnen

gilt das von Schm. III, 544 gesagte. Vgl. Z. IV, 158.

schwatzl'iedl, = bair. schnaderhüpß, Schm. III, 499. Sie spielen beson

ders eine große rolle auf dem tanzboden, ihrer eigentlichen geburts

stätte und heimat, indem jeder tanz durch ein solches, wo möglich

neues, liedchen „angesagt“ werden muß. Ist es herausfordernder na

tur, so heist es питием.

tschwelderet, adj., unpäfslich. D.

запоёт-п, waschen, reinigen, schüß'l und telles` schwènz'n; die durch

laugte und gereinigte wäsche noch einmal im kalten waßer auswa

schen. Schm. III, 545.

schwerggkt, wegen eines rausches oder körperschwäche unsicher gehen,

taumeln. Y

schwò'gl, f., pfeife, querpfeife (ahd. swè'gala, goth. sviglôn, pfeifen, sviglja,

pfeifer); schwög'ln, auf der schwögl pfeifen; fig. gerne trinken. Schin.

III, 533. Z. III, 556, 74. IV, 108, 37.

(Schlufs folgt.)
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Eigenthiìmliche Wörter der plat-tdeutschen sprache

im fúrstenthum Lippe,

gesammelt von Joh. Bernd Henrich помешав, Lehrer, in Reelkirchen.

(Fortsetzung zu S. )

 

fáhen, oft, manchmal; dat hät man faken; А. ф faken krank. Z. V,

63, 37. 138, 19.

ferken, n., ein herangewachsenes schwein, von ¿_1 jahr. Z. II, 546,11.

III, 498.

ßchtel, n., ein kleines schwein, saugschwein. Z. IV, 313. V, 69,48.

Schamb. 269.

ßllen, die haut ablösen, wird besonders in beziehung auf thiere gebraucht,

aber auch sonst; z. b. kartoßeln afßllen. Z. III, 365, 14. V, 55.

Schamb. 270. Stürenb. 54. Daher: filler, m., der abdecker; unei

gentlich: jemand, der untergebene mit dem stock, der ruthe etc. hart

behandelt, ein grobian; N. ф ‘n rechten filler va'm Ícêrl.

Лине, f., wie hchd., 1) der blasenwurm im Schweinefleisch; 2) kleines'

geschwür auf dem augenlide oder sonst im gesicht; Stürenb. 54;

dann: 3) ein getreideschober im freien felde oder auf dem hofe;

4) ein haufen aufgeschichteten brennholzes. Davon: korn oder holz

upfnnen. Zu 3 u. 4 vgl. Schamb. 270: jìmme. Brem. wb. I, 387:

fitzen, mit einer dünnen ruthe schlagen. Z. V, 116,19. Schamb. 270.

мат, ш., das gesimse über dem ofen (obenßulertß aschenßulert, ein be

hältnifs zum aufbewahren der asche beim herds.

jlennern, laxieren, bei menschen und thieren, mit der nebenbedeutung:

den unrath spreizend von sich geben. Brem. wb. I, 412. Stürenb. 56.

jlidderk, ßodderk, m., der Schmetterling. Z. V, 331. VI, 14.

jlire, f., ein sonderbarer einfall, ein Wunderlichcs betragen; Stofel hät

syne fliren. Schamb. 272.

jlitzen, leicht und schnell davonfliegen, eilen; der pfeil flitzt, deshalb

heil'st die armbrust ein jlitzbogen; ausßitzen, leichten fufses davonge

hen, besonders wenn einer lange gesessen hat. Z. V, 143, 7. 166,

131. VI, 14. Schamb. 272.

ßôme, meist: fleôme, das fett an den rippen, innerhalb der bauchfell

*) Mit Zusätzen und Verweisungen vom Herausgeber.
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höhle, besonders bei Schweinen. Schamb. 273: flûmen. Stürenb. 57:

flôm.

jlôske, f., eine rauhe verhärtung auf einem geschwür, welche sich in

Stücken ablöst. 

лает, freundlich thun, um zu gefallen, ungefähr = fluimern; man setzt

dabei stets Unschuld und unbefangenheit voraus.

fluimern, ravensb. jlimern, durch freundliches betragen, durch mienen

und geberden schmeicheln, wird von hunden, aber auch von men

schen gebraucht; der hund jluimert, wenn sein herr zu hause kommt.

Daher: ßnimerig, jlîmerig, schmeichelnd, einschmeichelnd; de hatte, de

rů'e (hund), dat meken (mädchen) cfs Vgl. Z. V, 422, 37. Stürenb.

56. jluimertaske, f., ein mädchen mit einschmeichelndem wesen.

forke, f., die zweizinkige heugabel. Z. V, 56. Schamb. 276.

fäste, ziemlich viel; et sitt füste eckern; et gift füste _junge imme. Häu

fig wird dem füste ein vel (viel) hinzugesetzt. Schamb. 283. Vgl.

Z. II, 400, 14.

futtchen, n., spottname für ein feistes weib oder mädchen; 'n dick, jiu-l

futtchen. Schamb. 284. Vgl. Z. V, 408, 53. VI, 39, 46.

gaßel, f., eine zum wenden des getreides dienende grofse hölzeríle gabel

(= теге, в. dieses wort). z. v, 168,148. 357. 363. вьйёепь. 65.

galster, f., eine starke, schwanke ruthe zum gallern, d. h. durchprügeln

(z. b. eines unartigen jungen), auch zum an-, ein- und austreiben des

>viehes. Z. V, 145. Schamb. 59. Stürenb. 65.

gante, m., der gänserich. Z. V, 62, 5. 145. 279, 3b. Schamb. 59. gans, f.,

die gans, p1. gänse. QZ. V, 61, 5. 145. gässel, f., die junge gans. Z.

V, 146. 288, 23. Schamb. 66.

geigel, f., meist im plur. geigeln, das Zahnfleisch; de geigeln sind énne an

schwollen. Sihamb. 61: geichîl. Stürenb. 65: Ml, gägel, gicheln.

gel/mem, gellende töne hervorbringen. Z. V, 341: gelmen.

gissen, argwöhnen; ck gisset up enne,- таи begisset enne dormet. Sprichw.

gissen ф im angewiesen. Man gebraucht auch: argwohn up _jemand

häbben (häwwen), welches aber einen höhern grad der gewifsheit

über jemandes vermuthliches vergehen oder Verbrechen ausdrückt.

Stürenb. 70.

glemm, feurig, doch milde (also nicht ganz gleich mit brennend), von

glemmen, glimmen; dat luit hät glemme augen; et Хает my seo glemm

an. Vgl. Stürenb. 70: glennen.
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gloisen, ravensb. glöaen, glimmen, glühen; ölge (öl) gloisen; syn gesicht

gloiset. Z. V, 436. Schamb. 55.

упадет, härtliche sachen, besonders unreifes obst, durch ab- und zer

'beifsen verkleinern und verzehren.

уплывает, f., der knorpel bei (geschlachteten) thieren; das hchd. knorpel 11.1#- Киви-«т.

v.fîhlt im plattdeutschen. Stürenb. 72: gnieter. Z. IV, 135, 131. '

gnawweln, mit den zähnen das {ieisch von den knochen oder überhaupt

das weiche von dem harten sorgfaltig ablösen; — 'fn gnawweler ist

ein mann, der auf kleinigkeiten sieht und sich leicht darüber aufhält.

Gnawweln ist zu unterscheiden von ”навел“, wobei auch das harte

angegriñ'en wird. Brem. wb. II, 521. Schamb. 65: упадет, gmîwe'n.

Stürenb. 72: gnauen.

gnêsen, auch gnäusen, beim lachen oder lächeln die zähne zeigen, blecken,

höhnisch lachen, grinsen; figürl. auch vom aufbrechenden weifsdorn

oder stachelbeerb. gebraucht; de „шлет gnäuset. Brem. wb. II, 523.

Stürenb. 72: gnisen. Schamb. 66: gniseken.

gnirken, einen scharfen, knirschenden ton von sich geben, so die thüre,

wenn die angel, das wagenrad, wenn die achse nicht geschmiert ist.

шлему, mit kleinen geschwüren, tinnen (умнеть) auf der haut bedeckt.

gnôepentán (von tán, zahn), m., ein einfaltiger mensch, der bei einer un

terhaltung wenig spricht, sondern meist mit „ja“ oder „nein“ lachend

die zähne weist.

gï'l'iíheln, recht vergnügt, beifallig lächeln; z. b. beim schmaus, bei ei

nem ihm angenehmen kartenspiel, oder `wenn er seine enkel vor sich

sieht, ушами de aule grautteite (grofsvater). Vgl. Brem. wb. II, 524:

gnifeln, gnickern, gnioldem. Schamb. 65. Stürenb. 72.

/ gnuistem, rav. gniatem, sich beim beifsen und kauen durch härtliche be

schañ'enheit und knirschen bemerklich machen, wie z. b. sandkörner

in-efswaaren; dat braut утят, wenn es durch sandkörner verun

reiniget ist. Nicht ganz synonym mit kniete/m, welches man nur von

dem beim brennen von reisig entstehenden geräusche gebraucht. Stü

renb. 72.

gransen, (vom vieh) gras und kraut bis auf den grund wegfressen; un

eigentlich: to haupe уютен, zusammenrañ'en, von einem granser, d. h.

gierigen oder habsüchtigen menschen gebräuchlich. Vgl. Z. IV, 134,

109: утаим/29. Stürenb. 74: gra'rmen.

graune'n, grausenhaft erschallen; dat brüllen can dem hirak, de donner

ушат“ in den wauld. Auch nennt man das heftige, laute toben eines

14
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aufgebrachten menschen grommen; tlwenol (tausend) wedder! wat

graune 'van morgen ¿use (аде) mägger (megger, meier) ир’п howe

(weil er nämlich nicht alles in ordnung fand); auch ist in ähnlichen,

fallen grâmen gebräuchlich, welches einen geringern grad des lauten

tobens ausdrückt, wobei der grôm (Schaum) aus dem munde tritt.v

Vgl. Z. IV, 548, 19: grônen. Schamb. 69: gram/men. Stürenb. 77:

grummeln.

дуете, f., die dreizinkige mistgabel, welche aber auch beim auf- undab

laden des heues und getreides gebraucht wird, Wozu sonst mehr де

forke dient. Schamb. 68: утере. Stürenb. 74: gräp.

gfreosen, rav. grôsen, durch reiben, stampfen und quetschen den saft ,aus

pílanzentheilen bringen, zumal aus grünen blättern; — uneígentl. von

menschen: N. greaset, er redet geschmack- oder gedankenlosund lang

weilig: he e/à 'n rechten greasepee'ter. Z. V, 144, 61. 146. ЗсЬашЪ.'68.

gr'ùzldíg, sehr'gierig zum fressen (von menschen und thieren gebraucht);

sehr habsüchtig. Daneben auch das hchd. „gierig“, ganz so ausge

sprochen; z. b. in der zusammensetzung rachgim'g; es drückt aber

den begriff des begehrens in milderer bedeutung aus. Griddlg kommt

in zusammensetzungen nicht vor. Z. II, 562, 26. .

ту, п., allerlei, wenig werthvolles durcheinander; z. b. ‘n grott appel,

wwf/hq”. ¿rrhh Ыет; ek häwwe allerhand угон kaft (gekauft). Z. V, 305. Stürenb.

NW“ MM" 77: уже. ~7~ grr/T t. 9,1.„1.

grüppael, n., zerknicktes, zerkleintes, unordentlich durch einander liegen

des stroh, heu oder andere pñanzentheile.

günseln, ungefähr = Winseln, einen klagenden, sehnsüchtigen ton von

sich geben, schwächer als heulen (vom hunde gebraucht). Brem. wb.

II, 558. Schamb. 70. о

gäste, nicht belegt und nicht mehr milchgebend, von rindvieh, schafen

und ziegen gebräuchl.; davon gz'isteschope, güstescheîper. Z. V, 527,

584. Schamb. 70. Stürenb. 78.

hadde, stark und eindringlich auf gefühl oder gehör; haalde schloen, зри?

ken; А. hät't teo haalde тайга, z. b. in der bestrafung, im trinken.

hagen, m., eine lebendige hecke; hagedom, Weifsdorn; davon: hâgen, hê

деп, inhêgen. Z. V, 445.

мы, trocken und kalt, wird von luft, wind und Witterung gebraucht, in

milderer bedeutung als herwe; et wagget (Wehet) шт dage harle Í/wfï;

де marzlujl «_i/à harl. Z. V, 350. _

hast oder karat, m., ein ansehnliches stück fleisch oder speck, — pott
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kaat, für den рои oder topf, ruggkast vom rücken, besonders beim

schweine. Z. V, 349.

kêbe, kêwe, f., ein milchgefäfs, zumal von glas, in welchem sich rahm,

`milch und wacke am reinsten scheidet, bestimmt für die vornehme

tafel.

kêben, Лёвен, nur im plur., himmel (vgl. Luther psalm 19, 1: die him

mel); das himmelsgewölbe; kêbensckêr, bedeckter himmel; bes. durch

abgesondertes gewölk. Sprichwörtl.: Gott wiekret den bäumen, dat

se nick in de kêben wasset. Schamb. 76. Z. V, 291.

ke'ckepécken, nach einer anstrengung stark und rasch nach einander nach

athem schnappen. Stürenb. 79: kackpacken; ebenso Brem. wb. II,

560. Schütze, II, 88. Vgl. Z. II, 134. V, 354.

kêgetsam, sparsam, seine sachen zusammenhaltend und schonend (von

kägen, kêgeu, aufsparen, schonen); А. krîgt eun düget kêgetsam wuiw,

seu e/Ís äwwer aule van ordentlichen kêgetsamen âllern (eltern).

kêgen, sparen und zugleich schonen; clò'ssen appel käwwe ek cly upkêget;

din ŕiraq/.lit dat nügge kleid wacker kêgen. Schamb. 77. Davon:

kêger, m., ein sparsamer; sprichw.: nô’ (nach) den kêger [ей/шт: 'n fêger.

Schamb. 77 .

keister, m., ein junger baum, arm- oder beindick, wird vorzüglich von

buchen und hainbuchen gebraucht, nie aber von nadelhelz. Z. V, 356.

Schamb. 77.

kelf, n., das heft, die handhabe an einer axt, einem beil, einer barte.

Z. IV, 194. Schamb. 78.

keller, m., ein am baum trocken gewordener ast. Man sagt: de grôen

specht (rav. grönspeckt) bläst in den keller, wenn er durch rasches

anschlagen mit dem Schnabel insektenlarven aus dürrem und mor

schem astholz herverzustöbern sucht, wodurch defbekannte weitschal

lende ten entsteht. Von einem von natur magern, oder durch krank

heit abgemagerten menschen sagt man: He e/à so olreuge (trocken)

oss'n keller am baume. Schamb. 78: keller, kelling.

kenuig (händig; vgl. kenne, pl., hände), 1) zur hand; de gorn (garten)

ligt етте kennig; 2) rasch, flink; de arbeut geut emme kennig afl

Z. IV, 128, 14. 227. Stürenb. 86. Brem. wb. II, 584: kandig, känclig.

kêrl, meist kärl, m., der flachsstengel; leigkêrl (von leige, schlecht, un

brauchbar; s. unten), der dem Hachsstengel ähnliche, unter dem flachs

befindliche halm des ackerlelchs (lolium arvense), von dem das volk

glaubt, er sei durch umwandlung aus leinsamen entstanden. _ Linné

14*
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kannte, oder unterschied diesen lolch noch nicht; neuere naturfor

scher glauben, er sei eine einjährige form des lolium perenne. Vgl.

Z. II, 516. III, 89. IV, 500, 2. Stürenb. 83.

hêrnhu'llig, seinem herrn sehr ergeben, für sein Wohl sorgend aus eigen

nutz und scheinheiligkeit.

heujânen, hoch aufgähnen aus langweile oder grofser- müdigkeit; има

nen, den Schnabel oder den mund langsam öffnen; z. bfjunge vögel,

Welche man auffüttern will, Wollen nicht upjânen; eh hadde ol (schon)

upjânt, dat od. dat teo säggen, äwwer ele bedachte my. Z. III, 284, 126.

Brem. wb. II, 686. Schütze, II, 147. Stürenb. 90. 97. Schamb. 71.

heumedruiwer, m., (heimtreiber) eigentlich einer, der hausgenossen oder

vieh nachdrücklich nach `hause treibt; dann: ein starker stock.

hidder, eilig, mit grofser rührigkeit und beweglichkeit des körpers; dat

luit es seo hidder teor hochtiut, ф 'ne böclcske siege (ziege). Davon

das verb. hiddern: eh: was vor ärger oder froide, dat eh: hiddre und

biewe.

hille, sehr eifrig; seu hät de arbeut recht hille vör. Z. V, 147, 358.

Schamb. 82. Stürenb. 87.

hippelig, flatterhaft und leichtfertig (jüugling und mädchen). Z. V, 147.

Schamb. 83: hiwelig. »

höpper, m., 1) der frosch; in einigen theilen des landes auch pöbbe, pow

we, pogge genannt; 2) der grashüpfer. Z. II, 66, 85. IV, 53. Schmid,

281. Schm. II, 221. Stald. II, 54. ‚

hoppheu, rav. hopphe', an verschiedenen orten auch holophei, m., ein feh

ler, ein mifslingen im amte oder geschäft; he hät ‘n holapheuV maket;

he ф ир'п hoppheu kommen (kûmen). Vgl. Schamb. 85: hopas, m.,

böser handel, schlimme sache. Dähnert, 209: huppas, kurzer sprung

in die höhe (so. auch koburg. hoppas, ein sprung, ein moralischer

fehltritt; Reinw. I, 68). Лошадей bezeichnet in anderen niederd.

mundarten (Z. V, 148. Schütze, II, 162. Brem. wb. II, 655) ein lusti

ges fest, lärm, getümmel; in fränkischen dagegen (Schm. II, 221.

Reinw. I, 69, auch koburg.) steht hopphê," hoppehê, hoppehêla', hoppe

tihê, nürnb. hippetihê, f., scherzhaft oder verächtlich für hab und gut,

geringes vermögen, habseligkeit.

hucht, f., der verein mehrerer stämrnchen oder schöfslinge auf oder aus

einer Wurzel, z. b. 'n wittdeurn- (Weifsdorn) hucht; êne (äine, eune)

negelhenhucht. Davon:

huchten, hächten, die Vermehrung eines gewächses durch wurzelsprossen
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ill.

oder schöfslinge. Sprichw. raue (rothe) hôr (hâr) un éltemhüchte,

de dreget selten geoe (gute) früchte.

huddern, mit federn umhüllen; die henne huddert ihre küchlein; sik in

huddern (von frauenspersonen gebräuchlich), sich in mäntel, tücher,

überhaupt in warme kleidung, hüllen. Z. V, 148. Schamb. 87.

huile, rav. hîle, f., ein gemach über den viehställen, zum aufbewahren

._ von heu und stroh; zu unterscheiden von bönne westl. Lippe

vò» bůne), welche einen festen beschlufs hat, und vorzüglich eine vor

rathskammer von gedroschenem getreide, obst etc. ist. Z. II, 540,

\'>31130. V, 147. 358. Schamb. 82: hitte, hitte, raufe. Stürenb. 87.

hunkelbên, hunhetbäun, n., das kerngehäuse im apfel oder der birne. Z.

V, 148. Brem. wb. II, 672. Richey, 100: hunknnst; ebenso Schütze,

П, 174. Schamb. 88: humpelsch u. hunkepost. Vgl. Hennig, 106.

imme, n., die biene, auch der bienenstock mit seinem ganzen inhalte;

'dat ¿mme hat my stehen; dat imme (der bienenkorb) mit seinem in

halt wagt 80 punt. Z. VI, 38, 8. Biene ist aus dem hochdeutschen

eingedrungen, wird aber selten gebraucht; wat maket de buinen?

Ableitungen: immestand; immker, m., bienenvater, Brem. wb. II, 696.

i Schamb. 90. Stürenb. 94. Schütze, II, 190 und das verbum immkern,

bu sich mit der bienenzucht beschäftigen; шитьем (rav. ûtimkern), da

mit aufhören, weil die stöcke ausgestorben sind, oder, weil man bei

der immkerügge schaden hatte.

imt, n., der inbifs (тын, das morgenessen, aus mehl- oder grützesuppe

mit brot, worauf bei der herrschaft, welche freilich jetzt meist zu an

fang kaffee trinkt, später ein derbes frühstück folgt. Das wort ist

nur im westl. Lippe, im Ravensbergischen und Rietbergischen aber

überall gebräuchlich. Vgl. Z. V, 332: immes. Strodtm. 94: imbt.

inâtern, einen zaun mit braken (s. d. wort) anfertigen; davon aterbrä

ken. Vgl. âterkette, eine starke kette beim fuhrwerk. Vgl. oberd.

etter, m. u. n., (durchfiochtener) zaun. Schm. I, 128. Stald. I, 115:

ätter, etter, ш. Schmid, 155.

indeupen (von deap, tief), tiefdenkend, nachsinnend; dabei verschlossen;

nicht zu verwechseln mit deupsinnig, tiefsinnig. Vgl. Brem. wb. II,

696. I, 200: indeepsk, melancholisch, tiefsinnig. А. e/Ís 'n indenpen

mann, he sägt nich vet, denkt äzower desto meier.

inßssen, mit dünnen braken, ruthen oder zweigen, einzäunen; einen le

bendigen zaun (hagen = hecke) einbinden.

jichtens, ichtens, irgend, einigermafsen; eh will kommen, wenn 't _jich
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1 ип

tens mügelh e/Ís. Z. III, 277, 2. Schamb. 90. Stürenb. 94. Brem. Wb.

II, 689.

julfern, in lauten tönen Weinen und heulen. Vgl. Z. III, 114: joln.

juwweln, anhaltend bitten oder lichen.

kaf, n., das beim Wurfeln des getreides zurückbleibende gemenge von

spreu, leichten körnern und unkrautsamen; es dient als viehfutter,

zumal für schweine. Z. V, 65,58. Stürenb. 100. Schamb. 98: kâwe.

kahe, m., das zum belegen gehalten werdende männliche schwein, oler

hémpe (Z. V, 150. Schamb. 98).

kältern, mit härtlichem tone und in menge herabfallen; hagelkörner käl

tern an’s fenster, Waizenkörner beim Würfeln auf die tenne, reife ei

cheln oder bucheckern beim schütteln der äste auf die erde.

kärehel, m., ein kleines, mit andern durch einschnitte entstandenes gleich

^ m'afsiges stück von brot, äpfeln, speck; davon: inkà'mcheln.

lcà'sloer, f., die sül'skirsehe (prunus avium L.) im gegensatz zu wisper,

sauerkirsche (prunus cerasus L). Schamb. 99. 301.

katte, f., die katze; hitte, die junge katze. Vgl. Z. IV, 314. Schamb.

97. 100.

kawweln, etwas kauen, ohne es zu zerbeifsen; olat то: (oder dat kalw)

hät 'n lappen inhawwelt; uneigentl.'heifst kawweln abgeschmackt und

dumm reden; alia kawwelst alor (da) wat hêr.

kiegel, m., ein Iinnener mannsrock mit knöpfen, zu unterscheiden von

dem fuhrmannshittel (an einigen orten hedclel gesprochen).

kinkel, m., hat ungefähr die bedeutung Wie kärchel (s. d), wird aber

nur von den in Würfel geschnittenen speckstücken gebraucht, wie sie

zum gemüse gegessen werden, oder in die blut- und eine sorte unse

rer berühmten mettwürste kommen. Schamb. 100. Vgl. Strodtm. 103.

маге, rav. kûle, f., eine vertiefung, einsenkung: leimlciûle, steunlciûle; di

minutiv: шатен, killlcen, z. b. in den Wangen eines mädchens. Das

Wort hat eine allgemeinere bedeutung als grube, welches man im

plattd. auch hat (умытое), doch stets zur bezeichnung einer durch

graben mit der schute entstandenen vertiefung, Während hingegen die

ша meist durch die hacke entstanden, oder von natur vorhanden

ist. Z. IV, 273, 141. V, 165, 107. Schamb. 115. Stürenb. 128.

klamm, schwach angefeuchtet, Wird von kleidungsstücken gebraucht.

Schamb. 101. Stürenb. 108.

klanhe, f., eine mit der hand gedrehete ruthe von Weiden oder anderen

holzarten zum binden des getreides; eigentlich die stelle, Wo sich an
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der ruthe oder gerte die drehung findet, die drehung selbst. Man sagt

auch: de packedärm hät 'n klanken schlagen, zur bezeichnung einer

darmverschlingung bei menschen und thieren. Vgl. Z. V, 281, 9a.

тат, nur im plur. gebräuchlich, zerfetzte und beschmutzte kleidungs

stücke; davon klateríg, übel aussehend, übel stehend; z. b. et мы

umme sync vermögensümmestänne klaterz'g ш. Z. V, 151. Schamb. 101.

klättem, wiederholt (mit dem laute ä) schallen, wie z. b. Steinchen beim

umschütteln oder rütteln in einer blechbüchse; ebenso: klöttern, wie

z. b. nüsse, in einem beutel gerüttelt oder auf die erde hingeworfen

(mit dem laute ö).

kla'wwem, klabbern, im koth oder sonst schmutzigen oder schmierigen

dingen gehen oder hantieren; вис teoklawwern. Как.» 513 'V

Машем-69, schmutzig, z. b. ein weg. Schamb. 102.

klt'stern, Налет, sehr eigen oder empfindlich bei speise/und getränkeI

in ansehung der reinlichkeit und des geschmacks; де ammanske (frau

amtmannin) e/à unbänm'g (sehr) klistern bym botterkaupen.

klíûte, rav. klûte, m., ein klofs erde, besonders auf dem acker; klz'ûten

schlage, ein langgestielter, zum zerkleinern der klíûten dienender gro

fser hölzerner hammer. Z. V, 527, 613. Schamb. 105. Stürenb. 114.

klôben, m., der durch rac/cen, ruowen und hecheln völlig gereinigte flache,

zu einem bündel vereinigt, welcher, wieder ausgebreitet und an den

wocken geheftet, die ¿lul/fee gibt.

Моё/159, klug, erfinderisch, beim lernen leicht fassend, namentlich von

handwerkern, künstlern und schülern gesagt, wenn z. b. ein tischler,

ohne unterricht darüber gehabt zu haben, thurmuhren oder musika

lische instrumente verfertiget, neue werthvolle maschinen erfindet.

Z. П, 423, 41. Schamb. 104; vgl. auch Z. V, 144, 2.

Íclm'tern, allerlei leichte arbeiten verrichten; де aule mömme kluitert naw

jümmer im hiuse un gom (garten) hem/mme. Schamb. 105. Stürenb.

113. Z. V, 152.

klüngel, f., ein schmutziges, lumpiges anhängsel am rock der weiber und

mädchen, oder an der schafwolle; z. b. „lange kleíer (kleider) hätt

веу an, umm' (unten) hang't де hlù'ngeln дтп,“ aus einem spottliede

auf hoif'ártige [идет (mädchen). Vgl. Z. V, 138, 20.

knapp, m., der vorspringende theil eines berges von geringer höhe.

' БсЬашЬ. 105.

hnauphôse (zu knaap, knopf), f., die kamasche, auch stroz'we, f., genannt

(vgl. streifen, dürstrozfen, durch gebüsch ete. streifen).

 

С
/
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Ímeôst, rav. knôst, m., ein brotballen aus rinde und bretkrume, vernehml.

von beiden enden des laibs. Schamb. 105: Атома. Stürenb. 115: hnast,

knôst. Vgl. hell. knoest, dän. schwed. knast; oberd. Холоп.

kuiclc, n., eine aus niedergebogenen, zum theil eingeknickten bäumen

bestehende einfriedigung oder abgrenzung, lebendige hecke. Das

wort kommt in Zusammensetzung bei eigennamen ver, z. b. Fissen

knick, ein dorf bei Meinberg, neuern ursprungs. Schamb. 106. Stü

renb. 116.

knippßust, f., die mit den fingern eingekniffene, geballte faust Must),

ênem met der knippßust in’t gesicht schlohen.

hnipps, Iganipps, m. u. n., ein pñffiger junge oder mädchen; alat cfs 'n

[шифра шт 'n `jungen, van 'n luie (lgit, hät : mädchen).

kniuw, rav. депеш, ш., ein unregelmäl'sig gestaltetes stück holz, beson

ders von einem alten wurzelsteck; pl. kniuwe, knůwe, aus dem stamm

ende und den dicken wurzeln (wor-bauten, s. oben bauten) bestehende

helzstücke; diese, zum hanf vereiniget, als breunmaterial: kniuwhaup,

rav. таща.

шут, mit geballten fäusten (knuipfuisten) jemanden zu leibe gehen

und recht fühlbar berühren, manchmal nur zum scherz; ek häww ’n

recht elürlcnufelt. Z. III, 366, 31.

knuif; rav. knî , n., ein kleines taschenmesser. Z. III, 30. IV, 177. Brem.

wb. II, 823. Schamb. 106: ~

knurren, m., nicht ganz gleichbedeutend mit hochd. knerren (welches

man im hiesigen plattd. auch hat), ein ansehnliches, unregelmäfsig

gefermtes stück brot, Heiseh, speck; by ¿ler mäggerscken (frau meier)

gift et by oler mohltiet enen olu'chtigen knurren ßäusch. _ Knorren,

m., bedeutet einen rundlichen, unregelmäfsigen auswuchs an einem

baumstamme. Strodtm. 109.

knutte, hnotte, f., die kapsel des leins, mit dem sameninhalt.' Z. II, 279,

64. 542, 161. Schamb. 107.

Ш ш., hoer-ken, ein beiname des lras_en. Nach Strodtmann, 110 zu

Kârol, dimin. Körollcen, Konrad. Man könnte bei diesem worte auch

an den franz. namen des hasen in der thierfabel: ceuard, ital. codardo

(zu lat. cauda, schwanz: der den schwanz einzieht), furchtsamer, den

ken. vgl. Diez, roman. wb. 105. Grimm, Reinhart F. eeXXXv.

, „1.4 my kerwahen, unruhig schlafen, bald wachen bald schlafen oder schlummern;

U ek käwwe ole ganze nackt [соте/сед (karwaket). ’

köstke, f., die kruste, wird hier zu lande nur von der brotrinde ge



Eigenthüml. Wörter d. plattd. Sprache im Fürstenth. Lippe. 211

braucht; hunger там harte köstken шт (weich Z. II, 512, 17.

Stürenb. 118: köste, hörste; vgl. holl. korst.

kräche'n, rauhe töne schnell nach einander ausstofsen; die wüthende sau

krächt; auch nennt man das rauhe husten bei menschen krächen. 1)

krajoelsk, rav. krajölsk, trotzig, stolz herausfordernd; ‘n krajoelsk kêrl

oder wuz'w. Z. III, 268, 15. Schamb. 111. ‚

krappsch, sich nicht fürchtend, rasch im handeln, kurz angebunden. 75]».2,391.

kräsdömmel, m., ein lebhafter, drolliger junge.

kreome, f., das lockere, inwendige, fein zertheilbare, besonders beim brot.

Davon: ackerkrume, der durch ptlügen u. eggen zerkleinerte, lockere

ackerboden, und das zeitw. krömmeln, krumeln, das brot mit den iin

gern zu brosämlein zerkleinern; inkrömmeln, die brosamen beim kräm

тебя unmittelbar in die suppe, milch fallen lassen.  Krommel ist

also etwa = brosame, kleiner als broeken (ploeken). Z. IV, 178.

Brein. wb. II, 878: kröme; krämeln. Schütze, II, 253. Stürenb. 124 f :

МВт, krömmeln. Schamb. 111: kraume.

kríbbelíg, kríweh'g, leicht zu beleidigen, sehr empfindlich und dies auf

beleidigende weise äul'sernd. Z. V, 153. III, 424, 10. Schamb. 113.

Stürenb. 123.

krîgel, llink, lebendig, rührig; ешь krígel junge. — „Leuwer шт un 41. Юнгу

krígel, o/Ís 'n grauten ßulen ßígel.“

küesk, mit engbrüstigkeit und husten behaftet; 'n ault шее]: mann.

käme, rav. Идёте, bedriìckt, betrübt; et geut (geht) emme Жмёте; А. e/à

im Ícm'men ümmestdmzen. Schamb. 116. Vgl. mhd. kûm, nhd. kaum.

kumt, m., der kopfkohl (brassica. oleracea,`var. capitata L_); штатам,

ein gericht von den köpfen des Кантата. Brem. wb. II, 896.

kungeln, im geheimen sachen gegen sachen, oder auch gegen geld aus

tauschen. Kinder kungeln während der Schuljahre gern. Vorzüglich

wird das wort von bauernfrauen gebraucht, welche ohne ihrer männer

wissen korn, fleisch, Würste, flachs u. dgl. abgeben, um geld zu be

kommen. Solche frauen, wie die empfänger (gewöhnlich weiber),

heil'sen kungelwe'iber oder kungeltaachen. Z. V, 154. Schamb. 116.

Stürenb. 128.

/kunkankem unbestimmt und geheim über etwas reden; eh häwwe daran

kwnkanken heurt. Z. V, 521, II, 19.

kůren, in gemäfsigtem, vertraulichem tone sprechen, viel häufigër ge

braucht als sprêken; día kůrst dor (da) wat hêr, d. h. du redest mir

spafshaft oder von unglaublichen dingen; lat (lafs) den kêrl kůren,
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he ‚ой?! keune hunnert jór (jahr) meir. Z. V, 152. Schamb. 109.

Davon: ` '

kürsk, redselig, schwatzhaft.

kassel, n., ein-weibliches schaf.` Z. V, 63,36. 375.
i (Fortsetzung folgt.) 551.

Einiges aus der lautlehre des alemannisch-schwäbi
schen dialektes in Tirol und Vorarlberg.

Von Dr. J. Vonbun in Schruns.

 

Herr Joseph Thaler hat im dritten jahrgange dieser zeitschrift,

s. 319, die hauptsächlichen charakteristischen merkmale des alemannisch

schwäbischen dialektes in Tirol und Vorarlberg in sechs punkten dar

zustellen versucht. Mir scheinen diese merkmale, zumal in bezug auf

Vorarlberg, etwas mank, zum theil auch unrichtig; doch mul's man die

ses dem so verdienten und emsigen dialektforscher in Kuens zu gute hal

ten, da sein studium von jeher mehr dem tirolisch-bojoarischen dialekte

galt, und derselbe vom lebendigen verkehr mit dem alemannisch-schwä

bischen stamme mehr oder weniger ausgeschlossen blieb. Es sei mir ge

stattet, die von herrn Thaler aufgestellten merkmale sine studio et ira.

etwas näher zu analysieren. Hr. Thaler sagt:

„a) liebt, wie bekannt, dieser dialekt die einfachen gedehnten vo

cale î, û, ê oder â für: ei, eu, äu, au und ai, z. b. min, din, [су-122, mûs,

mäsle für mein, dein, kreuz, maus, mäuschen u. dgl.“ Diese angedeu

tete vorliebe des alemannisch-schwäbischen dialektes in Tirol und Vor

arlberg für einfache gedehnte vocale î, û, ê etc. läfst sich nicht läug

nen, und richtig ist es, dafs der Alemanne für mein min, für dein clin,

für maus más spricht; aber niemals sagt er für kreuz маг, oder gar für

mäuschen тёще. Ist ja doch „mäuschen“ das diminutivum von „maus,“

und, wenn dieses im" munde des alemannisch-schwäbischen bauern таз

lautet, warum denn das dimin. nicht můsle, sondern mâsle? Diminutiva

werden im alemannischen dialekte, nicht weniger consequent als im hoch

deutschen, vornehmlich durch einfache umlautung gebildet. Wie das

hochd. aus haus, maus, braut die diminutiva durch einfache umlautung

bildet und häuschen, mäuschen, bräutchen sagt, so macht der Alemanne

aus seinem лаз, más, И: durch umlaut die dimin. hůsle, můsle, brittle.
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Ferner kommt zu bemerken, dafs die vorliebe des Alemannen für ein

fachen gedehnten vocal statt des hochd. doppellautes, z. b. die vorliebe

für langes i (i) statt des hochd. ei, oder des langen u (ú) statt des

hochd. au, durchaus nicht etwa allgemeine regel ist. Der Alemanne

spricht wohl, wie wir gehört, für dein din, für mein mín, aber nie und

nimmer тент für meineíd, фа: für geist; eben so wohl hûs für hans,

más für maus, aber wieder nicht та für hauen, tûfa für taufen. Diese

lautlichen verhältnisse bedürfen daher einer tiefer eingehenden erör

terung. Ich beginne mit dem langen i (i).

. I. Der mhd. und ahd. lange vocal î ist im nhd. zum doppellaute

ei erwachsen; aus wîj, zit, strît wird weil's, zeit, streit. Aber das

neuhochd. besitzt neben diesem, man möchte sagen, unechten, durch

vortrit't des e vor i später entstandenen (zu dem goth. ei zurückkehren

den) diphthongen ei auch noch einen echten, älteren, schon im mhd.

als solchen bestehenden doppellaut ei, wie in geist, stein, meineìd. Nun

aber erstreckt sich die vorliebe des heutigen alemannisch-schwäbischen

dialektes in Tirol und Vorarlberg, langes i für hochd. ei zu sprechen,

lediglich nur auf jenes unechte und jüngere nhd. ei; den echten

und älteren diphthongen ei (ahd. ai, ci, goth. ай) hingegen läfst er in

è, â, â, o?, ôä, Щ ablauten; oder mit andern worten: das mhd. lange i

wird in seiner ursprünglichen reinheit beibehalten, das mhd. ей hinge

gen unterliegt verschiedenen mundartlichen schattierungen in ê, â, oil

etc. Das nämliche gilt auch von den benachbarten alemannischen mund

arten in der Schweiz; vgl. Z. II, 478 f. Beispiele: vorarlb. i = mhd. î,

= nhd. ei in rîter, kil, rim, sin, lim, lib, ris, bícht, bíßa etc. Hinge

gen: vorarlb. ê, á, â, di, а», 22 etc. = mhd. ei, = nhd. ei in râf (râf,

газу), blâch (blâch, штаб), flâsch (ßâsch, Ланей), stê~ (steif, stá`, staaf),

êmer (timer, ärmer, (ii/mer) etc. *)

' П. Langes u (ú). Aus den von hrn. Thaler beigebrachten beispie

len: [от und más, für kreuz und maus, zu schliel'sen, würde der Ale

manne langes u bald für den nhd. doppellaut eu, bald aber ñir au

setzen. Dies ist jedoch nicht der fall. Langes u (ú) steht in der ale

mannischen mundart nie für nhd. eu, sondern lediglich nur für den

nhd. diphthong au, und zwar noch mit einiger beschränkung. Langes

 

1') Einer ähnlichen ablautung des doppellautes ei begegnen wir auch im französi

schen, wo aus altfranz. mei, tei, sei ein neues moi, tol', am', ebenso aus altfranz.

rei, fein roi, foin, aus peil poil (haar) wird. Vgl. Diez, roman. gramm. I, 127 f.
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u vnämlich steht nur dann für das nhd. au, wenn dieses schon im mhd.

а lautete; also für haus, maus, maul, zgun, faust, krant etc. sagt der

Alemanno hûs, таз; mât, mî`, fûst, krût. Wenn aber das nhd. au aus

altem ou erwachsen ist, so steht für dasselbe niemals ú, sondern ein lan

ges о (б), oder aberl das ursprüngliche ou. So vwird für baum, traum,

glauben, taufen, augen etc. stets hôm, trôm, glôba, ytôfa, ôga, für bauen,

frauen u. a. aber bona, frana gesprochen. Man‘kann also, um die sache

wie oben bei langem i zu formulieren, sagen: mhd. langes u wird in

dem alemannisch-schwäbischon dialekte Tirols und Vorarlbergs beibehal

ten; mhd. ou hingegen geht entweder in langes o (ö) über (und digs

ist der häufigero fall), oder aber Ves wird inl seiner ursprünglichen'l ge

stxlt belassen. v ч ’

Es wurde gesagt, dafs û niemals für nhd. eu stehe, und es entsteht

nu'n die frage, ob der Alemanno das nhd. e-u Vbeibehalte, oder, ob er es

durch einen andern laut ersetze. Bekanntlich erwuchs das nhd. eu in

den meisten fällen aus ‘altem iu, welches zuweilen schon im 13. jahr

hunderte mundartlich in langes ü (it) zusammenñofs. Dieses й nun ist mit

wenigen ausnahmen noch immer der stellvertretende laut für das nhd. eu;

z. b. hůla, _f1-fänd, růta, ‚айвы, krůz, důtsch, grfůl etc. für heulen, freund,

renten', feucht, kreuz, deutsch, greuel etc.

III. Langes e (ê) steht im alemann. dialekte da, wo es auch im

nhd. gebraucht wird, oder es ist, wie oben bemerkt wurde, nicht selten

ein mundartlicher ablaut des älteren echten doppellautes ei; z. b. ên,

klêder, êmer, sté" etc. für ein, kleider, eimer, stein.

b) Hrn. Thaler’s weiterer satz: „der diphthong au wird wie o ge

sprochen; z. b. oh für anch,‘l ist nur mit grofser vorsicht hinzunehmen.

Der diphthong au lautet nämlich, wie oben gezeigt, nur in jenen be

schränkten fällen in langes o ab, wo er `aus mhd. ou entsprungen ist,

also: ô', ôgen, bôm (mhd. ouch, ougen, boum), doch nie hôs für haus

(mhd. hûs), маг für kraut- (mhd. >krût). 

c) Was herr Thaler unter c) sagt, finden wir allenthalben bestä

tigt; ja, der alemannische d-ialekt liebt es nicht nur, hochd. substantiva,

die zwischen e und en schwanken, im singular vocalisch in a zu bilden,

sondern läl'st auch substantiva, die .im hochd. consonantisch schliefsen,

im singular in a auslauten, und diese eigenthümlichkeit kehrt wieder in

den alemannischen mundarten der Schweiz, nur mit dem unterschiede,

dal's in der Schweiz der auslautende vocal o ist (vgl. Z. III, 78); z. b.

d'r kdrna, kern, d'r. stärna, stern, en härra, herr, und ganz besonders
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feminins. mit ableitungen in l und r: gäßla, achsla, schûßa etc. für gei

sel, achsel, Schaufel.

d) u. e) sind rein locale eigenthümlichkeiten und können nicht als

charakteristische mcrkmale des alemannisch-schwäbischen dialektes über

haupt gelten.

In der pikanten anekdote endlich von der Wette eines Sarners an

der Talwer mit einem Vorarlberger am ufer des jungen Rheins, die un

ter f) mitgetheilt Wird, hat sich eine sprachliche unrichtigkeit einge

schlichen. Wohl wird aus dem nhd. meise im munde des alemanni

schen bauern ~mäale (wie oben gezeigt), aber nie aus nhd. zeisig ein

zâsle, sondern nur ziele. Auch lautet die antwort des Vorarlbergers statt

a mâsle, zâsle (I), )ink bündiger und mundgerechter: ziale, тише, ßnk.

Einwirkungen der Juden auf deutsche Sprache und

deutsches Volkslied. ’

1) In J. P. Hebel’s sämmtlichen Werken (Karlsruhe, 1832 if.) III,

274 heifst es: „Ging ganz still und betuches wieder in sein Bett.“

Man hat das eigentlich der rothwälschen Sprache angehörige „be

tuches“ (s. Schmeller, I, 358) verschiedenartig aus deutschen Stämmen

zu erklären versucht; vgl. Grimm, d. Wörtcrb. I, 1740, 770 aus der Gau

nersprache Wendungen angeführt sind, Wic: веде/с bedacht! (sei still,

geheim) u. s. W., die Wohl auf die richtige Fährte leiten. Scheft oder

vielmehr schéw ist nämlich hebr. 3W. (sitzel), der Imperativ von :NQ:

Dies aber findet sich im Hebr. verbunden mit 11193 (betach), sicher, d. h.

sowohl tutus als secure, und Sicherheit, wovon die Mehrzahl 111111951, ba

tuchot, lautet, Was in der bei den Juden gewöhnlichen Aussprache un

ser betuches ist, vielleicht angelehnt an deutsche Stämme. .

2) Bei Schmeller, III, 448 findet sich: „der und das Schlámássel,

die Schlámássen, böser, verdriefslicher Handel oder Zustand, in den man

geräth, Wol das ital. schiamazzo, von schiamare aus exclamare mit An

spielung auf das folg. („Schlamm“): da lig i iets e~ de‘ Schlámáss'n.

Auch hier führt das Hebr. auf die richtige Spur; es heifst nämlich

(vgl. Gesenius, hebr. Wörterb. s. v. 1115172) im Chaldäischen und Rab

bin. 5172 (massal) der Glücksstern, und daraus, zusammengesetzt mit dem

deutschen „schlimm“, entstand das in Rede stehende Schlimm-Macael,
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gerade so wie im Neugriechischen xaxoyaëoêhjg einen unter schlimmem

Stern Gebornen, einen „Unstern“, einen Unglückseligen bezeichnet. Vgl.

Z. I, 295, 2.

3) In Spindler’s bekanntem Roman „der Jude“ (1834), I, 309 heil'st

es: „Ein Glas Funkelhans,“ mit der Anmerkung: „Scharfer Wein oder

Obstmoos.“

Das Wort hat ein gut deutsches Aussehn; — man vgl. im Brem.

Wtb. und in Schütze’s holst. Idiot. das ähnliche: Finkeljochen, im letz

tern (I, 317, vgl. II, 197) mit der Bemerkung: „eigentlich Finkeßuchen

(Fenchel-Jauche), schlechter Kornbranntwein, wie Fusel;“ - und doch

liegt der letzten Hälfte ursprünglich offenbar weder das deutsche „Jau

che“, noch ein deutscher Vornamen zu Grunde, sondern es ist vielmehr

nur an Joachim hingelehnt aus dem hebr. if: (jajin), das, wie das arab.

wain zeigt, mit unserm „Wein“ genau zusammenhängt. Vergleiche:

„Zwei Zechbrüder besuchten oft eine Stunde weit einen Freund aufs

Mittagessen, weil er guten Jochem hatte und ihm der Wein nicht über

zwerch im Fais lag.“ Hebel, a. a. O., III, 227.

4) Das im Weinbau übliche abganfen (s. Kecht, verbesserter Weinb.

p. X u. vgl. Schm. II, 53: „ganfen als rheinpfälzisch für stehlen“) ist das

hebr. 333 (ganab), stehlen. .

Mögen diese Andeutungen die :deutschen Etymologen darautl hin

lenken, den Einilul's, welchen die Juden auf unsere Volkssprache geübt,

etwas mehr als bisher in Erwägung zu ziehen. Andrerseits ist zu er

wähnen, dafs vielen Juden Wörter der sogenannten Mausehelsprache für

„jüdisch“ gelten, die in der That echtdeutsch sind, nur theilweise veral

tet, oder in Mundarten fortlebend.

Besonders beachtcnswerth aber scheint es, wenn Volkslieder ver

schiedener Nationen sich auch hebräisch finden und zwar von so hohem

Alter, dafs man das Hebräische wohl für die Quelle zu halten berech

tigt ist. Dies scheint mir der Fall für das Folgende.

' Ein deutsches Volkslied, das, wenn ich nicht irre, Erlach mittheilt,

lautet etwa: " “ 1

„д, Und wenn der Himmel papieren wär,

"7" i Und jedes Sternlein ein Schreiber wär,‘*ëb mlm ‘ l

Und schrieben ein Jeder mit sieben Händ, _

Sie kämen mit meiner Lieb nicht zu End.

Diesem entspricht ein neugriechischss Volksliedchen:
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Tòv oúgœvò побрил ‚изгой, tú» дадите: yeìcívn

Nd ygœ'ipw rà патриций zœì пойму 3è» nè «půdvea

d. h. Den Himmel nehm' ich zum Papier, zur Dinte nehm’ das Meer ich,

Um auszuschreiben all mein Leid, doch reiche nimmermehr ich.

Der Gedanke findet sich ganz ähnlich im serbischen Volkslied, s. Talvj,

Volkslieder der Serben II, 78. Man vergleiche ferner noch ein mönchs

lateinisches Distichon (Aufsefs, Anzeiger f. Kunde d. deutsch. Mittelalters,

1834, s. 32).

' Si membrana polus foret, encaustum mare, stellae

Pennac, non possent mulierum scribe-re velle;

und im Rosetum Historiarum... durch Matthaeum Hammerum (Zwickau,

1654), S. 165:

Und wenn gleich wär das Firmament _Deren doch viel sind ohne Zahl,

Lauter Papier und Pergament Ein jeder sich zum Schreiben richt,

Und alle Wasser sammt dem Meer Könnten sie doch die Bosheit nicht

Nichts denn nur lauter Dinten wär, Beschreiben eines bösen Weibs etc.

Die Stern’ im Himmel allzulnal,

Ganz derselbe Gedankengang aber findet sich in einem noch in den

Synagogen allgemein üblichen Pfingstlied in aramäischem Dialekt, das

_ nach Zunz, gottesdienstl. Vorträge, 382b u. 391a; vgl. desselben Ra

schi, 334, _ von dem ums Jahr 1034 lebenden R. Meir ben Isaak her

rührt, und dieser hat, wie ich aus der Mittheilung eines gelehrten Tal

mudkenners erfahre, die Wendung aus dem Talmud Sabbath (fol. 11a)

entlehnt, woraus es auch in den Koran (Sure 31 v. 26; 18, 109; 16, 18)

übergegangen, wobei Wahl die Bemerkung macht: „Muhammed will den

Juden mit eignen Worten ihrer Lehrer begegnen.“

Indem ich andres Einzelne übergehe, komme ich nun zu einigen

jüdisch - deutschen Liedern.

Am jüdischen Osterfeste wird nämlich des Abends eine auf das Fest

bezügliche Erzählung vom Auszug der Kinder Israel aus Aegypten in

den Familien vorgetragen. Auf die erzählenden Stücke folgen dann mit

eigenthümlich muntern Melodieen einige Lieder, die nach Zunz (gottes.

dienstl. Vorträge, 12b) „erst seit dem 15. Jahrh. hinzugesetzt worden,“

und wovon er das letzte (s. u. Nr. III) „einem deutschen Volkslied nach

gebildet“ nennt. Nun kenne ich freilich mehrere ähnliche deutsche Volks

lieder, aber, da es auch ein ganz ähnliches englisches gibt (in F. О. На1

liwell’s Nursery Rhymes of England; vgl. auch A. Höfer in den Blät

tern für liter. Unterhalt., 1843, Nr. 308), ferner ebenso ein neugriechi
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sches (s. Sanders, Volksleben der Neugriechen, S. 58), so dürfte doch

vielleicht das hebräische (im chaldäischen Dialekt geschriebene) Lied die

Quelle sein.

Dreien der gedachten Lieder ist in ältern Ausgaben der Hagada ’

schel pel'sach (Oster-Gebete) eine rhythmische deutsche Uebersetzung bei

gefügt, die ich hier — als einen Beitrag zur Geschichte des deutschen

Volkslieds - nach einem mir vorliegenden Exemplare mittheile, ohne

jedoch das Datum der Uebersetzung genau bestimmen zu können.

I.

1. Allmächtiger *) Gott, nun bau dein Tempel schiere,

Also schier und also bald,

In unsern Tagen schiere, ja schiere,

Nun bau, nun bau, nun bau dein Tempel schiere.

2. Barmherziger Gott, Grofser Gott, Demütbiger Gott, Hocher Gott, nun

bau dein Tempel etc.

3. Würdiger Gott, Süfser Gott, Chenniter Gott, Tugendhafter Gott, Jüdi

scher Gott, Kräftiger Gott, Lebendiger Gott, Mächtiger Gott, Namhaftiger Gott,

Sänftiger Gott, Ewiger Gott, Furchtsamer Gott, ziemlicher Gott, Königlicher Gott,

Reicher Gott, Schöner Gott, Trauter Gott, nun bau etc.

4. Du bist Gott und Keiner mehr, nun bau etc.

II.

1. Eins, das weifs ich! 3. Drei, das ist aber mehr,

Einig ist unser Gott, Und dasselbig weifs ich:

Der da lebt Drei sind die Väter,
Und der da schwebt ZweiI Tafeln Moses,

In dem Himmel und auf der Erd. **) Einig ist etc.

2. Zwei, das ist aber mehr, 4. Vier, das ist aber mehr,

Und dasselbig weifs ich: Und dasselbig weii's ich;

Zwei Tafeln Moses, Vier sind die Mütter,

Einig ist unser Gott, sind die Väter,

Der da lebt etc. Zwei Tafeln Moses etc.

Es genügt, nur noch die letzte Strophe herzusctzen:

  

`*) Die Ordnung der Beiwörter schreitet nach dem hebr. Alphabet vor, weshalb denn

auch, da mit „ch“ kein deutsches Wort beginnt, ein hebräisch-deutsches gebraucht

ist (v. chen : Gunst, Gnade, Anmuth). Dafs „furchtsam“ dem heutigen

„furchtbar“ entspricht, bedarf der Bemerkung nicht.

и) Se in dem ver mir liegenden Exemplar; gesungen aber wird dem Rhythmus ge

mäfs, so viel ich mich erkundigt, überall: „Im Himmel und auf ,Erden.“
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Dreizehn, und das ist aber mehr,

Und dasselbig weifs ich:

Dreizehn sind die Sitten,

Zwölf sind die G’schlechter,

Elf sind die Stern,

Zehn sind die zehn Gebot,

Neun sind die G'winnung,

Acht sind die Beschneidung,

Sieben sind die Feierung,

Sechs sind die Lernnng,

Fiint` sind die Bücher,

Vier sind die Mütter,

Drei sind die Väter,

Zwei Tafeln Moses,

Einig ist unser Gott,

Der da. lebt

Und der (15 schwebt

In dem Himmel und auf dcr Erd.

Man vergleiche ein ganz ähnliches Lied bei den Neugriechen (Sanders,

Volksl. 328) und bei Haupt u. Schmaler, Lieder der Wenden, Н, 150,

Nr. 199.

III.

l. Ein Zicklein, ein Zicklein,

Das hat gekauft mein Väterlein

Um zwei Pfennige.

Ein Zicklein, ein Zicklein.

2. Da kam das Kätzlein

Und afs (155 Zicklein,

Das da hat gekauft mein Väterlein

Um zwei Pfennige.

Ein Zicklein, ein Zicklein.

3. Da kam das Hündlein

Und bifs das Kätzlein,

Das da hat gegessen das Zicklein,

Das da hat gekauft etc.

Es genügt auch hier, die Schluß-Strophe herzusetzen:

Da kam unser lieber Herr Gott

Und schächt (нелишне) den Malech ha

mowes (Todeaengelj,

Der da hat geschochten (geschlachtet) den

Schauchet (Sehlächler ud. Балде/ат),

Der (15 hat geschochten den Ochsen,

Der da. hat getrunken das Wasserlein,

Das da hat verliischt das Feuerlein,

Das da. hat verbrannt das Stöcklein,

Das da hat geschlagen das Hiìndlein,

Das da hat gebissen das Kätzlein,

Das da. hat gegessen das Zicklein,

Das da hat gekauft mein Väterlein

Um zwei Pfennige.

Ein Zicklein, ein Zicklein.

Vergleiche: „Der Herr, der schickt den Jochen aus, er soll den Hafer

schneiden“ (anderwärts: „Es schickt der Herr den Peter naus, er soll“

etc.) und ähnliche mehr. "‘) D.

*) Eine ausführliche Besprechung dieses „beinahe in allen deutschen Mundsrten, so

wie in Frankreich, England und Ungarn bekannten Reimmiirchens“, als auch des

jüdischen Liedes, 511 welches es anknüpft, s. bei Rochholz, alemannisches Kinder

lied und Kinderspiel, S. 149 ff., und bei Stöber, elsälsisches Volksbiichlein (2.

And), I, 129 _135. 193. Vgl. Schleicher, volkstümliches aus Sonneberg, s. 102.

D. Herausgeber.

15
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K'iìrzere lllittheilungen.

Südwestfälische ausdrücke für Ameiße.

Vgl. z. v, 454.

А. Die ameiße als zerbeißendes, zernagendes, zerstörendes

` insect.

Man erinnere sich unter anderem des von waldameißen zerstörten

warmhauses im botanischen garten zu Jena (vgl. Voigt, zool. IV, 296),

um das merkmal, welches durch amita, amîta *); miura, mira; aus

gedrückt wurde, sehr passend zu Enden.

1. Amita (ags. ämete), amîta (ahd. ameiza).

Gienge man von vergleichung des niederd. ervete mit ahd. araweiz

(ei iïir ai genommen) aus, so ließe sich sagen, das e der penultima im

niederd. amete sei aus ai geschwächt. Da aber schon ags. ämete, ämette

mit kurzem vocal auftrit, s0 ist wahrscheinlich, daß einerseits unser amete

auch aus amita rührt, anderseits das ei im ahd. ameiza sowol, wie in

araweiz (vgl. arawîz) nach goth. Weise für î steht. Die hauptformen,

welche sich durch vocalische lautbewegung ergaben, sind daher: altwestf.

emita, ags. ämete, märk. amete; amz'uta; amêíta; ahd. ameiza für amîza,

nhd. ameiße. Der anlautende vocal kalm ursprünglich nicht â (I ar,

af) gewesen sein, weil ein altwestf. âmita in märk. mundart heute “ameta

атм, ämtse lauten würde. Ich denke, dieses a ist ein vorschlagendes,

wie griech. о йп ô'voya, wie (vielleicht) a im lat. amarus. Das nach ab

trennung des Vorschlags von amîta übrigbleibende mîta ist genau ags.

mita, märk. mite = milbe, welche, wie die ameiße, eine müllerin ist.

Ein mîta muß aber aus mita **) verlautet sein. Daß nun mitan (prät.

4*) Ich erlaube mir den versuch, im folgenden die ältere etymologie zu stützen, ob

gleich ich gestehe, daß — abgesehen von dem etwas auffallenden ableitenden

-eiza der hd. form —— erhebliches sich weder von seiten des begrifs, noch von

der der form gegen die uns von Grimm gegebene erklärung einwenden läßt.

и) Ейп subst. mîta hat keineswegs die bildung eines verbs mêitan (рты. mait) zur

notwendigen voraussetzung, obwol, wie maitan und meizan lehren, ein solches

vorhanden war. Viele parallelformen drängen zu der annahme, daß Wörter, wel

che in der grundreihe aus dem mutterverbuin sproßten, sich nachher unabhängig

von diesem vocalisch fortbewegten. So fordert die partikel auk (alts. 6k) weder

ein iukan, noch ein aukan; sie ist unabhängig aus ak verlautet.
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ma't) einst auch die bedeutung des jüngern goth. redupl. maitan und des

ahd. mcizan hatte, darf nicht bezweifelt werden.

Unsere hieher gehörigen formen sind nun folgende:

a. kirchsp. Lüdenscheid: amete, f. (ameiße überhaupt).

b. Halver: amtse (grofse), amtsette (kleine); ts fur t.

c. Marienhaide: obetse; ob für am auf der rheinfränk.-westfal. grenze

fällt auf.

d. Valbert, Lennhausen: -äntsel; vgl. tante aus amita und engl. ant.

e. Warburg: -énte,' verlautung wie beim vorigen.

Composita:

a. kramäntset (Valbert), karmäntsel (Lennh., Stockum) I große wald

emße; karm ist versetztes kram; kram (z zusammengetragenes)

nennt den haufen, oder aber es ist einem verh. kramen, krammen,

:- samlen, scharren, entnommen; vgl. n_clst штамм, krimen ___

zusammenscharrgn. Also: haufenameiße oder scharrameiße; vgl. un

ten sprikampette.

b. êmäntset (Valbert) т: kleine ameiße. Nach analogie dürfte in ат

der sinn von mig-, uéik- stecken; vgl. ags. 6m (rost), óma (ignis

sacer), märk. dme (funke), àmmern (glühende kohlen; Z. IV, 164).

Will man lieber den begrif des kleinen, so gewährt mhd. am, om

(Spreu, unbedeutendes; Z. IV, 178) anhalt.

c. zu Marienhaide: pêrdobetse (große), séikobetse (kleine). Pêrd dient

hier, wie in рвите-тли (große walnuß), pearre-mäner (hir-schkä

fer), pearre-wiapske (horniße), pearre-disset (großblumige distel),

hchd. pferdefieber u. a., zur` bezeichnung des großen, starken, wo

für sonst auch in unserer mundart asse (ossen-bêär ‚и pfundbirne)

und kan (Ígînïäuse päonie) verwendet werden.

d. zu Warburg: mígénte; mîgen = séiken (seichen).

 

2. Miura (age. myra), mîra.

Nur zuweilen hört man bei uns den ausdruck mirenaier (ameißen

eier). Mire gieng hervor aus miura, wie nire aus niura. Zwischen niu

ra, miura und nire, mire liegt aber kein niora, miora, wie solches bei

hchd. niere, holl. miere der fall ist, sondern ein nuire, maire; nêire,

mëire Miura führt zurück auf älteres mira oder mura. Das merkmal

des zerbeißens, zerstörens liegt mehr als wahrscheinlich in der wur

zel m-r; vgl. sanscr. mri; lat. mori; hebr. "WQ (amarus), wie bitter zu

bîtan.

l f) *
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Erwähnt sei hier auch der pflanzenname miere (alsine). Alte

kräuterbücher haben meyern. Wir nennen das zarte gartenunkrautdie

ses namens mir, n. Offenbar ist auch hier hchd. ie :_- io für iu, jenes

еу aber = î. Unschwer läßt sich dieser name begriñlich an die wur

zel m-r im sinne von conterere reihen, wie nicht minder altn. miór, ags.

myr (klein, zart). Vgl. Nemnich, I, 202: holl. muur, mucr, muyr etc.

B. Die ameiße als reges, arbeitsames insect.

vgl. z. v, 347.

a. kr. Iserlohn: ampel, ampelte, hampel, hampelte.

b. Valbert: amper, f. (große); vgl. wisel, wiser; hâmel, hâmer.

Composite:

a. kr. Iserl.: sprikampelte (große Waldameiße), so genannt, weil sie

sprikke (dürre, leicht zerbrechliche holzstückchen; Z. V, 330, 4) zu

sammenträgt.

b. kr. Iserl.: pearreampelte (große).

c. kr. Iserl.: migampelte (kleine); so heißen vorab die scharfstechen

den gelben und roten. Redensart: de ampelten heal mi bemíagen.

Im bergischen sélcammelte könnte mm aus mb assimiliert sein, aber auch

ein amel zu grunde liegen, womit Wir auf ami (labor) und die wur

zel kommen würden, Welche Grimm auch für ämete, ameiza angenom

men hat.

С. Die ameiße als ein in höhlen sich verbergendes insect;

4 vgl. önnerbansk. Haima, haina (hainken).

Zu Nieheim im Paderbornschen gilt mighainken für ameiße. Daß

im märkischen Süderlande der marienkäfer (heargaadshainken), im köl

nischen Süderlande ein bockkäfer (hearguadshânj hühnchen und hahn

sein sollen, fällt nicht auf, Weil jan und allemann weiß, daß sie fliegen

(vgl. ladybird, marihöne; auch Z. VI, 114, 10); —- daß aber die haus

grille (hèirclhaun) ein huhn sein soll, die ameiße ein hühnchen, das Wi

dersteht. Ich denke, beide letztgenannte sind troglodyten, und das führt

mich auf die Wurzel h-n (vgl. Z. V, 358), deren n sich Wol erst aus m

verdünnt hat. So begreift sich auch ahd. heimo (mucheimo), Wofür un

sere Mark: haime, f. (Lüdenscheid, Wiblingwerde), muirhaime (Deiling

hoven), muirhainhen (Hemer), haine'mänhen (Valbert), héimchen (gegend

von Meinerzagen). Zu Hemer sagt man: „hai .suihol ¿at as wan de

Haimen an eam wären“ und „hai suihcl éut as wan cle Elwen (schwarz



Kür-zere Mittheilungen. 229

elbe) an earn wären“ = ег sieht äußerst elend aus. Auch diese paral

lele von Haime und Elwe spricht dafür, daß in даёте ursprünglich der

sinn von rgœyloävnxóg stecke.

Iserlohn, Januar 1859. F. Woeste.

Zu Zeitschrift V, 449 if.

Im Anschlufs an die schätzbaren Bemerkungen des Hrn. Stertzing

im vorigen Jahrg. dieser Zeitschr. stelle ich hier einiges verwandte Ма

terial aus meiner Heimat zusammen, soweit mir die Auflindung dessel

ben möglich war. Ich entspreche damit zugleich der Aufforderung, die

der Herausgeber in seinem Nachtrag an die „Freunde der deutschen

Mundarten“ gerichtet hat.

I.

Auch bei uns werden die Zugthiere meist nur nach der Farbe oder

sonstigen körperlichen Eigenthümlichkeiten bezeichnet, z. b. де Vos, де

Brûn, де Schimmel, ll'vz'ttkopp, Stirnkopp, Krûskolip, Blf/s (Blässe, eine

gröfsere weifse Fläche auf der Stirn, zum Unterschied von dem kleine

ren Stern, Stirn). Die Bezeichnungen: Gris-Bl.. Vos-Bl.. Brûn-Bl.,

Vos-Stirn, Brûn-Stz'rm'ng u. dgl. gehen, was leicht mifsverstanden wird,

daneben nur auf die sonstige Hautfarbe des Thieres; Brûnblíss also z. b.

ist ein braunes Pferd mit dem Blf/fs auf der Stirn.

Bei den Pferden unterscheiden wir gleichfalls: Sädelpîrd und Hand

pírd; bei dem Viergespann heifst in der ersten Reihe das linke dat Lín

pîrd, das rechte Vörbipîrd, gleichsam ein Bcipferd in der vorderen Reihe.

Das Pferd zur Linken geht auf der Unncrsîdg' die rechte, demnach

obere Seite ist де Bísîd' oder Handstd'.

Bei dem Rinderpaar ist der linke der Hott-, der rechte der НЫ

Oss, was festzuhalten ist, da. der Zuruf hott! selbst rechts- , hůl linkshin

bedeutet. Die Bewegung nach der Rechten geht nämlich von dem links

angeschirrten Thiere aus und umgekehrt. _ Zurufe gibt es aufser hott

und hůl nur wenige. Bei den Pferden zum Antreiben kamm,- zopp,

zurück; brr, ôha zur Bezeichnung des Stehenbleibens; sonst ganze Sätze,

z. b. humm та! ens fens stets verkürzt, z. b. ik häv mail ens Мм, mín

oll Vadder plegt to vertellen); wista (willst du) nich rüm u. dgl.
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II.

Für das unorganische n vor vocalisch anlautenden VVör

tern kenne ich hier nur zwei Beispiele, deren auch schon Hr. Stertzing

gedenkt; das eine bei dem Worte Abend, das andere bei dem hoch

deutschen Arsch.

Bei dem ersten ist jener Vorsatz nicht stetig; man sagt also unbe

denklich: де Äbend is so nach-ten, so still un ruhig. Wat is 't wir 'n

Ãbend, v51' ‘n prächtigen Dag. Kumm morgen Äbend ’n bâten ranner *),

denn .east dn uns allens irst ordentlich vertellen. Wohl aber heifst es

mit deutlich vernehmbarem Doppel-n: Gnnnäbend (во; nicht Gôden

Näbend, wenigstens nicht in Userin und den Nachbardörfern von Neu

strelitz); Gistern-Näbend häv 'Íc di ‘n Späß hat, 't is tom Kranhlachen.

Der Arsch aber heifst in unserer Mundart mit bestimmtem, wie

unbestimmtem Artikel, Nàrs; so auch lik mi in’n Noirs,- daneben, aber

seltener, auch Mitra, was ich in der obigen Formel noch nie gehört

habe, für die im Hochdeutschen grade: „Leck mich im Marsch“ hier üb

lich ist. Wohl aber erinnere ich mich aus einem Liede, das weiland

bei unsern Landsleuten im Zotencomment eine Rolle spielte, der Worte,

wo ein Advokat zu seinem Klienten spricht:

De Mäkelborger is 'n Mann,

kiki а: un mî mit 'n Мага „ich an.

S0 aber pflegen meine Landsleute sonst grade nicht mit ihrem Selbst
gefühl durchzugehn. i

Für den Gebrauch von INärs füge ich noch einige sprichwörtliche

Wendungen an: Se hebben Ícênen hêlen Närs 1 kein reines Gewissen;

Du, will'n lopen, wi Ícrîgen noch ’n natten N., Zuruf, wenn etwa eine

Gewitterwolke (“п Swarlc) am Himmel steht. Dat geit nimmer «oever Kopp

un Närs; Se sünd ën Корр un ên Nbirs, Ausdrücke, neben deren na.

türlicher Frische und Kraft selbst das hochdeutsche „über Hals und

Kopf,“ das lateinische „praecipitem ferri,“ geschweige das sentimentale

„ein Herz und eine Seele“, marklos und abgeblafst erscheinen müssen.

*) Sachten, Tanner, am Schlufs des Satzes aus euphonischen Gründen statt sacht,

ran, heran; vgl. sänsten neben süs; dat is .sönn netten ordentlichen Minschen,

neben: de Minsch is to bedaren, hät диет verloren; де Ärerborer neben de Яд

bor (Adebar, Storch). Näheres in einer seit Jahren für „die deutschen Mundar

ten“ vorbereiteten Untersuchung: Ueber die euphonischen Elemente der nieder

deutschen Velkssprache.
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In der Composition heifst es am Anfang stets Ära; z. B. dat Ärs

lok, de firs/cara (Arschkerbe); namentlich auch bildlich von einem Ein

schnitt zwischen Hügeln; in andern Gegenden von engen Gassen; s.

Dähnert und das brem. VVörterb. unter Eers/caarn.

Bald beibehalten, bald fortgelassen, ohne erkennbare Consequenz,

wird das n in verbalen und adjektivischen Bildungen, woran das Nie

derdeutsehe gerade во überaus reich ist. Indem ich auf das brem. Wör

terb. unter eers verweise, und das märkische päl-äîsen (Z. III, 367) her

anziehe, führe ich an: bót-är/Jen. schlagen an den Allerwerthesten, ähn

lich stötnärßen; wraggärßeu. unruhig hin und her bewegen; ähnlich drei

ärßen, wíppnär/.íen wie wippärßen und wilnpstarten. Unsere Volksspra

che scheut, der Prüdcrie des Römers ganz unähnlich, eben so wenig

vor derartigen Formen und Aeufserungen zurück, wie es die Griechen

jemals thaten. Wie wir шитыми auf coketten Gang übertragen,

sagt Aristopbanes von den öffentlichen Dirnen in Korinth überraschend

ähnlich:

ò'rai/ dè erloúetog левой,

подс toütov eiŕfùg ‘ròv пошито» qepsw ògqîg.

III.

Auch bei uns wird das Verbum sich нит in einer ganz ähnlichen

Anekdote gebraucht. Eine alte Landfrau erzählt von ihrem Sohne: he

wir депеши ärer kapporäl warren., se wrist 't m'ch recht, diver rdlen der 't

sich. Eine ähnliche Bildung wcifs ich zur Zeit nicht anzuführen; das

aber liegt nicht so nahe, die Freiheit der volksthümlichen oder dichteri

schen VVortbildung — sie sind in ihrem Wesen eins ~ gleichzeitig mit

in Untersuchung zu ziehen; es liefse sich von hier aus vielleicht am si

chersten der intensive Reichthum der niederdeutschen volkssprache dar

thun, den Hr. A. v. Eye in seinem schätzbaren Aufsatz über die dem

nordwestfälischen Plattdeutsch fehlenden Wörter völlig verkannt hat;

bei mancher willkommenen Uebereinstimmung im Einzelnen halte ich

Princip und Plan der Arbeit für verfehlt. Ich habe zu der Denkart des

Herrn v. Eye das sichere Vertrauen, dafs er die offene Ankündigung

einer von entgegengesetzten Standpunkten ausgehenden Untersuchung

nicht mifsdeuten und ihre Berechtigung nicht von vorn herein bestrei

ten werde. Die Begründung meiner Behauptung werde ich, so viel an

mir ist, ihm nicht schuldig bleiben.
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IV.

Der allgemeine Name der Ameisen ist bei uns Miri-en, ein Wort,

das auch bei J. H. Vofs (a. a. O.) sich aus heimatlicher Erinnerung wird

erhalten haben. Es soll 5 bis 6 verschiedene Arten dieser Thiere hier

geben _ die Jahreszeit ist jetzt zu eigenem Auf'suchen nicht ange

than ; besondere Namen haben aber nur die kleinen gelben und die

Waldameisen. Jene heil'sen nach ihrer Farbe Vosmirren; auch wohl

wegen des sitzenden Saftes Pifsmirren; diese Sprokmiwen von den dür

ren Holzstückchen, die sie heranschleppen. „De lüften шатен Miri-en“

haben keinen besondern Namen.

Neustrelitz. Fr. Latendorf.

Ochsennamen.

In dieser Zeitschr. IV, S. 96 if. sind in einem oberschwäbischen *)

Gedichte aus dem 17. Jahrh. eine Reihe Ochsennamen genannt, die der

Herausgeber auf S. 114 zusammengestellt hat. Diese Namen existieren

zum grofsen Theil noch in einzelnen Gegenden Schwabens. Ich finde:

Birk in und um Rottweil; Ble/s fast in ganz Schwaben; Bla/s kehrt

eben so oft wieder. Beide Wörter werden auch von Kühen gebraucht.

Als Schimpf- und Scheltwort ist allbekannt: du Ble/s! du Bla/à! du

dummer Ble/è! etc. Braun häufig für Ochsen, Kühe und Pferde. Bruhl,

in Fleischwangen „Erable“ (r. Braun), häufig. Falck (Falk), in Fleischw.

Ochsenname; in) und .um Wurmlingen nur noch Pferdename.

Mok, Klein, Graojà, Wei/s könnten auch in anderem Sinne zu neh

men sein, so dafs es am Ende gar keine Ochsennamen wären. Mok hear!

= Bröckel, Dickes her! Mok, Mok'l ist ein Brocken Brot (Schmid, 389.

Schin. II, 549. Tobler, 319. Stalder, II, 212. Z. V, 403, 117); 'Mula-l,

Мод?! häufig für Brocken (Sigmaringen). Für Mok : Stier weifs ich

keine Heimat aufzufinden; Mok-l für Kuh nichts Seltenes, besonders in

der Kindersprache; vgl. Z. IV, 309.

Leib, selten mehr in Lauchheim, Jaxthausen. Rek, Bluom, Strauß?,

*9) In Zeitschr. V, 259 nannte ich Oberschwaben als Heimat der beiden dortigen

Mittheilungen. Eigentlich ist dies falsch; doch ich nahm das Wort in einem

weitern Sinne und. weil ich Unterschwaben für weniger berechtigt hielt, so

wählte ich jenes. Unterdessen habe ich mich mit M. Rapp’s Vorschlag verei

nigt, diese Gegend Niedersehwaben zu heifsen, womaeh man also jene Stelle cor~

rigieren möge.
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Laub finde ich nirgends mehr. Herre scheint mir kein Ochsenname zu

sein. In Oberschwaben (bei Aulendorf) ist lierre! 2 тем! d. h. links,

der Ruf des Fuhrmanns und Pilügers. Hauff! glaube ich ebenso be~

handeln zu müssen: hauf Ваш! hailf Ble/è! allbekannt. Knoll findet

sich auf der schwäb. Alb. Schweitzer (ebendas.) ist in Niederschwaben

noch häufig für Kühe. Moay, Kuhname in einigen Gegenden. Rätsch

in Lauchheim, Alb; ebenso Türk, Strôm (Str-ômer, Strömeler) daselbst.

Strobel, Spiegel sind allerwärts bräuchige Namen. Woachte heifsen ro

the Ochsen. Resch, Traub, Straub (Lauchheim, Jaxthausen), Zink (eben

das.). Hammel Name für Farren („Dorfhammel“), für Ochsen finde ich

ihn nicht. Vgl. Z. VI, 81 f.

Zu Оово (vgl. Z. V, 275, З) bemerke ich, dafs ch vor s im schwäb.

Dialekt immer ausfällt, wodurch dann der Vocal lang wird; z. B. Flâs

(Flashs), Was (Wachs), .is (Achse), Äs-z (Achsen. Ейп ге1аешаше‚аец

das Spitalurbar von Rottenburg (1492) noch „Ochsenfeld“ heil'st, lautet

jetzt im Volke nicht anders als Öseußeld, Oosenfeld. Das selten ge

brauchte Wort „Ochs“ wird jedoch immer mit ch gesprochen. Das Verb

„ósm“ (rindern, vgl. Schm. I, 19: Ochsenen; Z. II, 460 u. V, 308: навет)

ist jedenfalls hieher zu ziehen. Dr. A. Birlinger.

Pfingstrek.

In den k. wirtemb. Staatsanzeiger schrieb ich, -- wenn ich nicht

irre, in die Nummer vom 28. Mai 1858 _ einen Artikel "(s. v. Tübingen)

über die Piingstfeierlichkeit meines Heimatortes Wurmlingen. Ich nannte

die Feier „angstdrek“ (pßngstdräk, m.). Der Volksmund nimmt die

zweite Hälfte dieses Wortes in keinem andern Sinne, als in dem von

„Dreck, Koth“, und zwar aus keiner andern Ursache, als, Weil ihm die

rechte Bedeutung des Wortes abhanden gekommen und nun „Dreck“

viel näher liegt, als das ursprüngliche Wort: Rek. „le'ngstrek“, dessen

mundartliche Bedeutung in Folge falscher Aussprache und verdunkelten

Verständnisses leicht erhellt, ist: 1) die in Laub gehüllte Figur, zu der

sich ein Bursche hergibt, die eine bedeutende Rolle spielt und mit de

ren Enthauptung der Piingstritt endet; 2) der Pfingstritt selbst mit all

seinen Sitten und Gebräuchen. „Rek“ weist auf eine alte, noch nicht

lange auf der schwäb. Alb (Hohenstatt) erloschene Sitte hin, dafs die

Bursche, die den Pfingstritt veranstalteten, vorher auf einer Wiese mit

einander rangen, worauf der Stärkste von ihnen der Pñngstlümmel wurde,

„himmel“ ist ein grofser, stämmiger, kräftiger Kerl, welche Bedeutung
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ja eben auch in Rek liegt; vgl. Z. V, 290. Schm. III, 42. So unge

fähr denke ich mir, das oben genannte Wort „Pßngstdräk“ erklären zu

müssen. ’

Wenn F. Meier in seinen Schwäb. Sagen und Sitten (Stuttg. 1852),

S. 409, einen Wurmlinger Pfingstritt beschreibt, so pafst wol das Wort

Pfingstbutz nicht; das kennen die Wurmlinger nicht. Pßngstdrek. ist der

allein gebräuchliche Ausdruck; wogegen nicht zu leugnen, dafs Pfingst

butz hie und da in der Umgegend gefunden wird.

. Dr. A.. Birlinger.

Die Eigenbrödlerin.

In Berthold Auerbach’s „Barfüfsele“ (Stuttg. 1856), S. 64, heifst die

Ueberschrift eines Abschnittes: „Die Eigenbr'ätlerin“. Was darun

ter `zu verstehen sei, hören wir gleich darauf: „eine Frau, die ein ein

sam abgeschiedenes Leben führt, sich ihre Nahrung ganz allein kocht

und brät, nennt man eine Eigenbrätlerin.“ Nur gut, dafs diese Erklä

rung gleich folgt, sonst verstände kein Schwabe, was das Wort heifst!

Es ist wirklich lächerlich, wie sich ein Schwabe und vollends ein Dorf

geschichtenschreiber solche Verstöl'se gegen die Mundart seines Volkes,

das er schildert, mag zu Schulden kommen lassen. Ich will absehen von

all jenen erdichteten Schildereien von Menschen, deren sich der Schwarz

wald schämen würde; doch dieser Fehler ist unverzeihlich. Dafs es Ei

„пышет, nicht aber Eigenbrätlem'n heifst, wie Hr. A. meint, weils

hier zu Lande Jedermann und versteht darunter eine unverheirathete

Weibsperson, die ihr eigen Brod hat und es für sich abgesondert ver

zehrt, wie es alte Jungfern gerne thun, etwa in einem abgeschiedenen

Stübchen oder Bodenhäuschen. Der Begriff des Abstol'senden, Wider

wärtigen, Neidischen mischt sich wol nicht selten diesem Worte bei.

Mundartlich lautet es äagabraitlare, f., gen. äagabraz'tlarenn (inn), plur..

äagabraitlarna, und stammt von блуд, eigen, und brat'tla, dim. von braot,

Bred. Das Verb heifst даты-ища; das Substantiv des äagabraitla, sel'

tener „día äagabraítlate“, f., drückt diese Lebensart laus. Das Mascul.

äagabraz'tlar ist seltener, weil diese Lebensweise dem Weihe fast allein

eigen ist. Vgl. Schmid, 160. Grimm, Wtb. 111, 97.

Eine eigenthümliche Bedeutung finde ich in der Ellwanger Gegend

(Aalen zu) für Aschenbrödl, Aschenkm'tt'l, indem es unserem Eigenbröd

lewin gleich ist, was ich sonst nie gehört,l noch gelesen.

Dr. A. Birlinger.
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Das Gerütze.

In den schwäbischen Volksliedern von Ernst Meier (Berlin, 1855),

S. 158, findet sich eines betitelt: „Lamentationen einer alten Jungfer“,

Dessen letzte Strofe ist nicht ganz klar; sie lautet:

„O St. Anton, zu dir wend' ich mich,

Lafs mich armes Trüptlein nicht im Stich!

Hilf mir doch zu einem Mann,

Und hat er auch nur eine halbe Hos’,

So entrinn’ ich nicht dem gewissen Moos!

0 .lerusalem!“

Der Herausgeber bemerkt hiezu, die letzte Zeile sei unverständlich.

Nach dieser Lesart wohl. Weil man „gewisses Moos“ nicht, verstand,

wurde, um doch einen, wiewohl schlechten, Sinn heranszubringen, ein

„nicht“ eingeschaltet, was vorerst wieder zu streichen ist. Jetzt schon

gäbe diese Stelle, verglichen mit dem Z. IV, 500 f. besprochenen Volks

scherze, einen guten Sinn; allein ich vermuthe weiter, dafs statt „ge

wisses“ das schweizerische, theilweise auch noch oberschwäbische „Ge

rütze, Geritze“ (жги/За, lerüßa) zu setzen. Dieses )Vort bezeichnet, nach

mündlichen Mittheilungen aus Winterthur und dem St. Gallischen (bei

Stalder und Tobler fand ich es nicht), sowie aus der Gegend von Wein

garten und Ravensburg: eine unfruchtbare Heide, einen kahlen Heide

platz, der dem Auge nichts bietet, als dann und wann Disteln, verkrüp

pelte Bäume und Stauden. Vgl. Z. V, 443: grutz. Von diesen Plätzen,

wie ein solcher auch bei Winterthur liegt, sagt der Volkswitz, dafs die

alten Jungfern, wenn sie 40 Jahre auf dem Rücken haben, dorthin kom

men müssen, um Hosen oder Hosenlätze zu Hicken. Dies Wort gibt

also unserer Stelle als weitere Ortsbezeichnung einen besseren Sinn.

Solche corrumpierte Texte aber haben immer im Volksmund einen ge

wissen Reiz. Dr. A. Birlinger.

Kunzenjágerspiel. /. wfg.

In Fischart’s Bienenkorb (nach dem Schlufs: 21 Sextilis 82. Ge
truckt zu Christlingen bey Vrsino Gottgwinn), 14h, findet sich: i

„All ding in frembder sprach reden, maneherlei kniebiegen, fechterpos

sen vnd Cuntzenjägerspiel brauchen, mit zusammengeschlagenen Hän

den sich bucken“ etc.

Es wäre erwünscht, andere Stellen, wo Kunzenjägerspíel sich findet, mit
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getheilt zu sehen, um Bedeutung und Etymologie des Wortes sicher

stellen zu können. _ Einstweilen sprechen wir die Vermuthung aus,

dafs dasselbe Taschenspielerei bedeutet, und verweisen auf Frisch, I, 558e,

wo es heifst:

„Kunzenspz'eler, im Onomast. Gol. col. 237, der im Lande herumzieht,

agyrta, praestigiator, für Kunstmann, Taschenspieler. _ Kunzmann,

id. von Kunst,“

womit auch zu vergleichen Späte, 953 u. 1233.

Jäger würde sich dann vielleicht nur auf die Schnelligkeit, womit
der Taschenspieler Sachen verschwinden läfst etc., beziehen. D. l

Harn.

In Döbel’s Jäger-Practica (Leipz. 1754), II, 88h, findet sich:

„Eine Stube für die Hundebursche, dabei Kammern, worinne sie

schlafen und auch die Kuppeln, Harn, Krabatten und dergleichen

Zeug aufheben können.“

Nach der Zusammenstellung (vgl. bei Adelung: Cravate. 1.: ein Tuch

lappen oder langer Riemen, der allzu hitzigen Hunden um den Hals ge

hänget wird etc.) mufs Harn eine Art Halsband oder ’dergleichen be

zeichnen, und ein Druckfehler (etwa st. „Garn“ oder „Horn“ ) ist nicht

fúglich anzunehmen.

Weiterer Aufschlufs und, wo möglich, Mittheilung anderer Stellen

für dies seltene Weidmannswort wäre sehr erwünscht. D.

Gel = gelb oder blau?

In Pischon’s Erklärung der hauptsächlichsten veralteten deutschen

Wörter in Luther’s Bibelübersetzung, S. 9, findet sich:

„Од, Exod. 25, 4... Nun heifst freilich gelo gelb und darum haben

auch die neuern Ausgaben statt gel: gelb gedruckt. Aber das hebr.

Wort, was Luther „gel“ übersetzt hat (teehelet), bedeutet den blauen

Purpur... Diese Bedeutung findet sich aber auch in einem lateinisch

deutschen Wörterb. Sec. 14. oder 15., wo vorkommt: ceruleus (him

melblau) ghele, und in einem andern: ceruleus eyn gel duk, dafs

also „gel“ nicht gelb, sondern „blau“ bedeutet und Luther das He

bräische ganz richtig verstanden und übersetzt hat.“

Vergleicht man nun aber damit Luther’s Randglosse, so begreift man

kaum, wie irgend Jemand, der über Luther’schen Sprachgebrauch schreibt,

und namentlich ein sonst gründlicher Forscher, so Etwas schreiben konnte.
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Die Randglosse lautet nämlich (sämmtl. Werke, herausgeg. v. Irmischer,

64, 21):

„(Gel Seiden) Diese Farbe nennen Viel blaue Farbe oder Himmel

farb, so doch beide griechisch und lateinisch Bibel Hyacinthenfarb

sagt. Nun ist je Hyacinth, beide die Blume und der Stein, gelb oder

goldfarb; darum zu besorgen, dafs hie abermal die Sprach verfallen

und ungewifs sei.“

Hieran knüpfen wir folgende Fragen:

1. Darf man annehmen, dafs in den von Pischon angeführten Wörterb.

caeruleus gelb bedeutet? oder liegt auch hier vielleicht ein Irrthum

Pischon’s vor?

2. Läfst sich mit Bestimmtheit die gelbe (goldfarbne) Blume angeben,

die bei Luther „Hyacinthe“ heifst, und galt diese Bezeichnung zu Lu

ther’s Zeit nicht für die heute unter diesem Namen bekannte blaue

Blume?

Aufschlufs aus älteru botanischen Werken würde erwünscht sein.

Hängel.

Ueber das Wort „Hängel“ (1 Kön. 22, 34) ist Pischon ebenfalls im

Unklaren. Wir setzen deshalb die in der Ausgabe v. 1524 freilich feh

lende Randglosse her: '

„Da das Schwert anhängt von den Achseln uber her bis auf die

Hüfte.“ (Irmischer, a. a. O., S. 56.)

und fügen dazu aus Mathesius Historien von D. Martin Luther’s Anfang

etc. (Nürnb. 1571), S. 155a, folgende Stelle:

„Ich hab gehört, dafs er von Achabs Hengel, 1 Regum ultimo über

Tische disputieret und fraget, denn die vorige Biblia war gedeutscht,

Achab sei zwischen dem Magen und Lungen geschossen, nun ist's

geben: zwischen Banzer und Hengel, daran das Schwert von der

Achsel hanget, wie das Glöfslein auf dem Rande meldet.“ D.

Gejad. Hippenbübisch.

In der Jenaer Ausg. v. Luther’s Schriften, Bd. I, 163e, findet sich

in „D. Eckens Antwort auf D. M. Luther’s und Karlstadt’s Schreiben“

folgende Stelle (buchstäblich genau):

„Wolan schreiben sie weidlich, Ich will sie bei dem Bret bezalen,

Als ich jetzt auf seine vergiifte Hippenbübiache Schriift drey mal ge
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antwortet habe, auf die Epistel an Spalantinum, auif das geiad wider

den fromen redlichen Man Licentiat Hieronymus Emser“ etc.

Zu Офис! vgl. man Spate 875: „Jagd...«diciwr etiam Gejägde &

`antique quade, hinc Gnadengejader, venationes precariae, hodie Gna

denjagd.“ -- Mhd. jaget, vjeit, gejeit. Wir fügen noch folgende neu

hochd., jetzt meist veraltete oder mundartliche Formen bei:

Zegen mit einander auf die Jaget. Luther, 5, 271 a.

Zum Weidwerk und Gejagt. Ryff, Thierbuch Alberti Magni (Frankf.

1545), S. 11. .

Auf das Gejägt. S. 12. —- Auf dem Gejägs. Ders., Spiegel der Ge

sundheit (Frankf. 1584), 25a.

Empört sich eine ganze Landschaft zum Gejägt. Stumpf, Schweitz.

Chron. (Zürich, 1606), 607 b.

Buhl-Gejägde (Reim: Mägde), Logan, 27, 28.

Das Gejäg, Schmeller, II, 265;

namentlich aber das auch noch heute„111 deLSîhńriftspraghwejbleeße

мс!) 2. B.: D.. hab ich das agiata (îägàrecht). Umana@ Gedichte

(1852, 10. Auth), 410. Es zieht fürwahr ein höllisches Gejaid (vgl. die

wilde Jagd etc.) heran. L. Steub, Deutsche Träume (Braunschw. 1858),

III, 187; das Hofgejaid (fürstliche Jagdgefolge), II, 40, um ältere Stel

len, z. B. Mathesius’ Luther, 103 a, Schaidenreifser’s Odyss. 83a etc. zu

übergehn.

Stellen jedoch, worin афиш (Gejad od. Jagd) mit „wider“ verbun

den ist, sind mir sonst nicht vorgekommen, oder doch nicht gegenwärtig,

und Mittheilung von solchen in dieser Zeitschr. würde mir sehr ange

nehm sein.

Zu hippenbübisch verweisen wir auf Schmeller, II, 221; ferner:

Nicht ein Hippenbub, der allein die Leut vermuthet zu schmähen. Eck

(a. a. O., I, 147 b). Fischart, Garg. 88b etc. Du bedarfst hinfurt keines

Hohlhipplers, keines Lotterbubens; Luther, I, 547b. Ein Scurram, d. i.

ein karthäuserischen Lotterbuben und Hohlhipper; Fischart, Bien. 214a.

Einander wie Hund und Katz aushohlhippen; das. 94a etc. Vgl. Grimm,

Wtb. I, 888. Schütze, II, 149. Weinhold, 36b. Köhler, vier Dialoge v.

H. Sachs, S. 82, we die Erklärung dieses, auf die losen und schmäh

süchtigen Hippenbuben oder Hohlhipper (Verkäufer des unter dem Na

men Hippen, Hippelein, Hohlhippe'n bekannten Baekwerkes) bezüglichen

Ausdruckcs gegeben ist. D.
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L i t e г a t u r.

Fortsetzung und Ergänzungen zu

P. Trömel’s Literatur der deutschen Mundarten.

38. August Stöber. Elsäfsisches Volksbüchlein. Kinderwelt und

Volksleben, in Liedern, Sprüchen, Räthseln, Spielen, Märchen,

Schwänken, Sprichwörtern u. s. w., mit Erläuterungen und Zu

sammenstellungen, einem Sachregister und einem Wörterbuche

herausgegeben. Zweite, stark vermehrte Auflage. Erstes Bänd

chen. Basel, 1859. 8°. 202 Stn.

39 ß. Pt'eiì'el-Album.l Gaben elsäl'sischer Dichter, gesammelt v. Theo d.

Klein. Colmar, 1850. 8°. (Enthält einige Gedichte in Strafsb.

Mundart.)

239i». Friedrich Stoltze. Frankfurter Krebbel- und Warme Brö

dercher-Zeitung. 8. Jahrg. Februar; 1859. gr. 2°.

272 а. F. Giebelhauseu und F. G. Tauer. Der ohle Mansfáller, wie

's'. leibet un läbet. Dichtungen in Mansfelder Mundart. Eisleben,

1859. 8°. 128 Stn. ‘

309m. Herm. Krause. Niederdeutsche Studien; — 1ш Bremer Sonnt

tagsblatt, 1859, Nr. 1.

3121*. G. C. F. Lisch. Des' rostoeker Professors Nathan Chytraeus

plattdeutsches Wörterbuch, 1582, (Aufzählung von 12 verschiede

nen Auflagen desselben); in den Jahrbüchern des Vereins f. mek

lenb. Gesch. ete. 23. Jahrg. (1858), S. 139—142.

Plattdütsehe Volks-Kalenner för 1859. Mit 6 Holtsnedn. Нешт

gebn van Friedrich Dörr. Leipzig, Voigt & Günther. 8°. 122 Stn.

(nebst Kalender ohne Seitenzahl).

Dies ist der zweite Jahrgang eines mundartlichen Volkskalenders,

der sich in der Reihe der vielen hochdeutschen ganz wohl sehen lassen

darf. Für einen Volkskalender ist die Verwendung der Mundart nicht

unpassend, und die Ausführung ist nicht übel gelungen. Volksthümliehe

Geschichten, Sagen, Anekdoten, Sprüche, mit bescheidenen Gedichten

untermischt, bilden den Inhalt, der innerhalb des Kreises der Volksen

schauung treu verbleibt. Bleibenden Werth haben die gesammelten
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Volksreime, Räthsel, Sprüche und Sprichwörter, obwol die letztern zu

Gunsten des Anstandes vzum Theil eine Aenderung sich haben gefallen

lassen müssen, auch mit einigen Uebersetzungen untermischt scheinen.

Eine schärfere Trennung zwischen dem Gegebenen und dem Willkür
lichen wäre dem Büchlein überhaupt zu wünschen. UnterI den prosai

schen Beiträgen heben wir „Vun ’t Pierd up den Esel“l von Fritz Reu

ter, eine Bearbeitung des bekannten Märchens vom dummen Hans in

der Weise und mit der Moral der Franklin’schen zu theuer gekauften

Pfeife, und unter den poetischen „En Kinnerfest“ hervor. Am schwäch

sten, obwol umfangreichsten, ist der Beitrag des Herausgebers, die Be

arbeitung einer bekannten Begebenheit, die auf einer halben Seite sich

erzählen läfst, zu unerträglicher Breite ausgedehnt. Den einzelnen Bei

trägen ist die Bezeichnung der Gegend, der die Mundart angehört, bei

gefügt. Das angehängte Wortregister ist viel zu dürftig.

Ц‚.__‚___.\

(Dr. Edmund Höferz) Wie das Volk spricht, Sprichwörtliche Re

‘densarten. Dritte vermehrte Auflage. Stuttgart, Verlag von Adolph

Krabbe. 1858. 16°. VIII u. 112 Stn.

Die erste Ausgabe dieses Büchleins wurde Z. II, 54 uA 55 bespro

chen.. Seitdem ist die Sammlung auf 871 Nummern angewachsen, und

auch unsere Zeitschrift hat dazu Einiges beigesteuert, obwol die von Al

bert Höfcr in v. d. Hagen’s Germania VI, S. 95 fi'. gegebene Zusam

menstellung, auf welche in jener Besprechung aufmerksam gemacht wur

de, noch nicht benutzt worden zu sein scheint. Neu ist ferner das Ver

zeichnifs der gesondert angehängten Varianten. Ueber Werth und Be

deutung dieser aus lauter s. g. apologischen Sprichwörtern, meist in nie

derdeutscher Mundart, bestehenden Sammlung brauchen wir uns nicht

wiederholt auszusprechen. Wir haben hier in knappster Form einen

blitzartig auffiackernden Humor, der immer einschlägt. Eigenthümlich ist

es, dafs diese Art Sprichwörter vorzugsweise im platt redenden Nord

deutschland, in Holland und England zu Hause ist, was mit dem stär

kern Hange der Bewohner dieses Länderstrichs zur Individualisierung,

der in Shakespeare seinen vollendetsten Ausdruck fand, zusammen

hangen mag. Einzelne Sprüche haben eine ganze Fabel zur Voraus

setzung, z. B.:

736. Dat kömmt up den Ver-85k an, segt de Swinegel tâ’n Hasen.

(Meklenburg. )
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267. 0k аи wedde dan sâd- de Voss aan змием, dar lepen ее

Werrbahn ( l/Vedll'bakn).

Jeder sieht, dafs hier auf die bekannte, Plattdeutsch behandelte Ge

schichte des Wettlaufens zwischen Hasen und Igel angespielt ist, und

hiermit wird die aufgestellte Behauptung, der Schwank sei Originalpro

dukt des verstorbenen Humoristen Kobbe in Oldenburg, wol hinlänglich

widerlegt. Die Fassung mag ihm gehören, aber gewifs nicht der Stoff.

In einem französischen Gedichte, das spätestens aus dem Anfange un

sers Jahrhunderts stammt, findet sich als ausführliche Erzählung behan

delt, was Nr. 520 angedeutet wird:

Wenn ich dir zu Willen wär’, wie wollten wir die San anbinden?

sprach die Magd, als der Knecht im Wald seinen Antrag nicht

mehr wiederholte.

Nr. 124 deutet auf die Aufführung geistlicher Volksschauspiele:

Der Teufel mag Herrgott sein! sagte der Bauer, der Christum spielte,

und warf das Kreuz fort.

Nr. 807, dessen Entstehung übrigens der neuern Zeit angehören mufs,

ist den Z. II, 55 erwähnten parodierten Sprichwörtern beizuzählen:

Wo man singt, da lafs dich ruhig nieder! säd' de Düwel un sett-t

sick mit ’n Ors in 'n Immœmvawn. (Holstein.)

Zwei mit Fragezeichen versehene Ausdrücke sind wir aufzuklären im

Stande. .

712. Ennelng f?) Holt dragt swâr, etc.

Ennebng (von Enn', Ende; bei Stürenburg endet) heifst senkrecht, senk

recht aufgestellt, gleichsam endlings, das Ende entlang (man hört auch

enwlank).

757. Dâr haft (?), etc.

Ddr hai't (richtiger: ha"i't) ist zusammengezogen aus: Dár hebb’ et,

da. habt ihr’s. In den am Schlufs gegebenen Worterklärungen (deren

sind einzelne auch in den Text verstreut) finden sich einige Unrichtig

keiten. Zu 108 heil'st es: „Elk sin Möge _ nach seinem Vermögen,

aber auch nach seinem Mögen, Willen.“ Die einzig richtige Uebersetzung

von elk sin Mâge ist: Jeder nach seinem Geschmack (chacun à son

goût). Zu 341: 'mi/is _ übel; mfg/à bedeutet vielmehr: fehl, dem Ziel

vorbei, das Gegentheil von „getroñ'en“; und so heifst auch 't 'is nich

ganz mi/à nicht: ’s ist noch kein Unglück, sondern: ’s ist doch nicht

ganz fehl geschossen. Zu 614: End' _ Bursche. Dies könnte irre füh

ren. End' (Enn') heifst eigentlich: Theil eines länglich geformten Kör

16
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pers, und steht in „dat ’s 'n wunnerken End'“ in übertragener Bedeu

tung, wie man auch sagt: 'n шатает Stück (ein närriseher Kauz). Die

auffallende Schreibung wáchzt (statt wâgst) bei Nr. 686 ist Wol nur Zu

fall, da gleich darauf richtig wâg' geschrieben ist. ‘

Ditmarscher Gedichte. Plattdeutsche Poesien in ditmarscher Mund

art von Johann Meyer. Hamburg, Hoffmann & Campe. 8°. I. Bd.

1858. 234 Stn. - П. Bd. 1859. 215 Stn.

Im Grunde ist es für den Gebildeten weit schwieriger, in der Mund

art, auch wenn er vollkommen ihrer mächtig ist, als in der Schrift

sprache zu dichten und sich gut und richtig auszudrücken. Die Gesetze

der Mundart sind starrer und, wenn auch weniger zahlreich, dafür de

sto ausgedehnter, als die der Schriftsprache, auch in Phraseologie und

Construction tief eingreifend. Ueberall gröfsere Beschränktheit: Armuth

an sprachlichen Formen, an stylistischen Wendungen; Mangel an gewis

sen Ausdrücken, an Geübtheit und Geschmeidigkeit. Für den Dialekt

dichter, dessen Bildung einer jenseits der Mundart liegenden Sphäre ent

stammt, gehört tiefe Einsicht in ihren Geist, strenge Würdigung ihrer

Gesetze dazu, dafs er ihr keine Gewalt anthue, nicht eine fremde An

schauungs- und Ausdrucksweise zu merkbar auf seine Schöpfungen ein

Hiefsen lasse. Dafür bietet die Mundart allerdings einen Vortheil dar:

Frische und Originalität; aber auch dieser Vortheil wird, wennY esÍ in

der bisherigen Weise fortgeht, bald eingebüfst werden. Bei der ver

breiteten falschen Meinung, nichts sei leichter, als in«der Mundart zu

dichten, wurde die Production nur von der Geringschätzung aufgehal

ten, mit der man auf die Dialektpoesie herabsah. Seit jedoch diese in

der Achtung der Gebildeten gestiegen ist, schiefsen die Grübel "und

Klaus Groth wie Pilze aus der Erde. Am stärksten wirkte der glück

liche Erfolg des Eetztgenannten, der übrigens nicht unverdient war.

Klaus Groth ist wirklich Poet, und wenn seine Gestaltungskraft (vom

Formtalent wohl zu unterscheiden) nicht grofs ist, so gebietet er dafür

meisterhaft über die Stimmung. Wo seine Originalität nicht ausreicht,

sind, gewifs mit richtigem Takte gewählt, Hebel, Rob. Burns und vor

Allem das Volkslied seine Vorbilder. Aber auch er, und das mag wohl

beachtet werden, dichtet nicht sowohl aus der Mundart heraus, >als Yviel

mehr von einem höhern Standpunkt aus, zu ihr sich herablassend, in

sie hinein. Es ist ihm weniger darum zu thun, ‘ an seinen Poesien die
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Eigenheiten der Mundart zu Tage treten zu lassen, als vielmehr darum,

die Mundart nach Vermögen für den poetischen Ausdruck zu verwer.

then, ihr zu Gunsten der Poesie ein gröfseres Gebiet und ein gröfseres

Publikum zu erobern. Mit einem Wort: er schenkt der Poesie mehr

Rücksicht, als der Mundart. Indem er also diese als Gefáfs benutzt,

dem er seine poetischen Eingebungen anvertraut, geht es ohne einige

Spannung, Zerrung und Risse nicht ab. Ein Schritt weiter, und man

ist über die Grenze hinaus. Diesen Schritt zu machen, hat Herr Meyer

kein Bedenken getragen.

„Ditmarscher Gedichte, plattdeutsche Poesien in ditmar

scher Mundart“ -— also zweimal ditmarsisch und einmal Plattdeutsch.

Diese dreifache Versicherung ist eben so wenig überflüssig, als die Ver

wahrung auf der Kehrseite des Titelblatts: „Das Recht einer Gesamt

übersetzung in’s Hochdeutsche wird vorbehalten.“ Dem ersten besten

Quintaner könnt’ es beifallen, daran seine Sporen verdienen zu wollen.

Ohne lange zu wählen, übersetzen wir im Handumdrehn:

Bd. 1, s. 1.

Vaderhus un Modersprakl Vater-hans und Muttersprach’!

Kinnergliîck un Öllernfreuden; Kindergliick und Elternfreuden;

Och, wer köñ’ se wull fœr Geld? Ach, wer kauft’ sie wohl für Geld?

Weer ’t ock fœr de ganze Welt, Wär-’s auch für die ganze Welt,

Leet ick ni de lewen beiden. Liefs’ ich nicht die lieben beiden.

Bd. п, s. 1.

Kennst du dat Land Kennst du das Land

An ’n Holstenstrand, Am Holstenstrand,

Vun ’n Elvstrom bit de Eiderkant? Vom Elbstrom bis zum Eiderrand?

W0 wit de See, bald lut, bald sach, Wo weit die See, bald laut, bald sacht,

Sick vœr di dehnt in all er Prach? Sich vor dirdehnt in ihrer Pracht?

Wo ruscht dat. Reth un singt de Swan? ‚ Wo rauschtdasRohrundsingtderSchwan?

Wo Segel swçvt op blaue Bahn? Wo Segel schweben auf blauer Bahn?

Dat smucke Land Das schmucke Land

An ’n Holstenstrand, Am Holstenstrand,

Dat is min Vaderland. Das ist mein Vaterland.

u. s. w. Poetische Sätze, wie: „Se freu sick as en nulle Rosenlmupp

um ’t Morgenroth“ und „Verstçken stapt de galten Багет т düstre Wul

ken ша un заел,“ sind hoffentlich so hochdeutsch, dafs sie keiner Ue

bersetzung bedürfen. Bei den versiiizierten Anekdoten und überhaupt

den Stofien niedem Ranges kommt die Mundart mehr zu ihrem Recht,

16*
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und die Bauernhochzeit (I, S. 71 if.) ist ein ganz passender' Gegenstand,
l“behandelt mit all der Virtuosität, womit der Verfasser seinen Pegasus

überall die-(Strafse der Mittelmäfsigkeit einhertraben läfst. In der That

fehlt es ihm nicht an einer gewissen Fertigkeit, aber an aller Originali

tät. Wie Klaus Groth besingt er zu Anfang die Muttersprache, wie

Kl. Groth bearbeitet er alte Geschichten, Sagen und Volkslieder, wie

Kl. Groth schreibt er Idyllen in Blankversen und Hexametern (nach

Vofs’ und Hebel’s Vorgange) und greift nicht selten auch zu direkter

Nachbildung, bewegt sich jedoch am liebsten auf dem Felde der Musen

almanachspoesie, besingend Mondschein, Blumen, blaue Augen und der

lei schöne Dinge. Auch von der Kl. Groth’schen, von Müllenhoñ' revi

dierten Orthographie hat er sich Einiges angeeignet, so namentlich das

geschwänzte e (e für è) und das für den Mischlaut äö angenommene

Zeichen (as). Hier wäre eine durchgeführtere Nachahmung am Platz

gewesen. Ein Glossar ist gleichfalls angehängt.

Um nicht ungerecht zu sein, geben wir gerne zu, dafs der Dichter

es gut meint, und seine patriotische Gesinnung über allen Zweifel erha

ben ist. Wird dem Ditmarscher sein Hochdeutsch genommen, so kann

man’s nur loben, wenn er dafür sich um so fester an seine Mundart

klammert, und es darf ihm nicht verargt werden, wenn er dabei des

Guten auch ein wenig zu viel thut und im patriotischen Eifer über die

Schnur haut.

Snack un Snurren ut de Spinnstuv. Plattdeutsche Dorfgeschichten

in ditmarscher Mundart von Dr. Th. Piening. Hamburg, Hoff

mann & Campe. 1858. 8°. 325 Stn. ’

Dies Werk macht einen erfreulichern Eindruck, als die Meyer’schen

Gedichte. Eine plattdeutsche Prosa, die sich anmutbiger liest, ist schwer

lich je geschrieben worden. Der Verfasser handhabt die Mundart mit

einer Gewandtheit und Leichtigkeit, baut Sätze und Perioden mit einer

Ungezwungenheit, erzählt mit einer Geläufigkeit und Nettigkeit, die Je

den, der einmal in plattdeutscher Prosa zu schreiben versucht hat, in

Erstaunen setzen mufs. Einen so glatten, Hüssigcn Stil sind wir sonst

nur bei den Franzosen zu suchen gewohnt, und mit solchem. Wohllaut

sich ins Ohr' zu schmeicheln, wird unserm Sehri'ftdeutsch nie gelingen.

Es ist eine Lust, diese leichte, klare, Hiefsende, wohltönende Prosa zu

lesen, blos um ihrer selbst willen, ohne Rücksicht auf den Inhalt. Der
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Wegfall des auslautenden g in den Endsilben ig und lig (lich), des

auslautenden t nach Hauchlauten, der Endsilbe en nach m und n, die

Inclination des Artikels und ähnliches der ditmarscher Mundart Eigen

thümliches trägt wesentlich dazu bei. Man vergleiche z. B.: „Auf den

Tisch durfte sie natürlich nicht kommen“ mit: „0ppm Disch döqf se

„атм m' kam'.“ Uebergriffe ins Schriftdeutsch, wie S. 8: schelm’sch

lachend, S. 14: as wenn se bezaubert wehr’n, S. 75, wo der Sonne

Strahlen ihre Kinderchen genannt werden, kommen selten vor. Vom

Inhalt der Geschichten zu reden, so ist er noch etwas leichter, als der

Stil, meist aus harmlosen Schwänken und Späfsen bestehend, die mit

schalkhaftem Behagen erzählt werden. Höchst ergötzlich sind die klei

neren Erzählungen „Hans Höhnk“ und „Ga na Reimer Martens 1111 drink

Thee“, während in „Hans Roger“ der Spafs über die Grenze der Harm

losigkeit hinausgeht. Wo der Verfasser tiefer zu greifen, ernst zu wer

den sucht, wird er blos sentimental, wie in der ersten, zu langen Ge

schichte „Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut“. Zur Ehre der Ditmar

scher nehmen wir an, dafs sie mit den uns hier vorgeführten Weiner

lichen, molluskenartigen Wesen nichts zu schaffen haben. Wie man,

ohne den realen Boden des Volksthums zu verlassen, mit geringen Mit

teln eine tief poetische Wirkung erzielt, lehrt der „Detelf“ in Klaus

Groth’s „Vertelln“, der auch auf diesem Gebiete als Muster gelten kann.

Unser Verfasser wird aber wohl thun, wenn er das humoristische Genre

festhält.

Was die Schreibung angeht, so wundert man sich billig, warum

die Nachfolger Groth’s nicht auf der von Müllenhofl` gegebenen Grund

lage weiter bauen, um, wo möglich, eine feste Einheit zu erzielen. Herr

Piening hat nicht einmal nöthig gefunden, von den eingeführten Zeichen

für è und ‘aö Gebrauch zu machen, bringt jedoch, wie jener, ein Glossar

nebst Einleitung. Diese Einleitung erscheint im Vergleich zu dem, was

Müllenhotf geliefert, sehr armselig. Es soll eine Art Abrifs der Gram

matik sein, und so erfahren wir denn etwas über die Aussprache, den

Artikel, die Declination des Substantivs (7 Declinationen), das Adjektiv,

das Zahl- und das Fürwort; nichts über das Verb, wofür zum Ersatz

im Glossar die Abwandlung öfters angedeutet wird. Wie gewöhnlich,

findet sich im Glossar Vieles, was man nicht sucht, während das, was

man gerade sucht, nicht zu finden ist.
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Grammatik der plattdeutschen Sprache. In Grundlage der Meck

lenburgisch-Vorponnnerschen Mundart. Von Dr. Julius Wiggers.

2. Aufl. Hamburg, Hoffmann & Campe. 1858. 8°. XV u. 111 Stn.

„Entstanden unter Verhältnissen, welche literarischer Thätigkeit sich

wenig günstig und förderlich erwiesen, konnte dieses Büchlein freilich

nur ein Ziel in’s Auge fassen, welches ohne weitläuftigen Literatur-Ap

parat zu erreichen так,“ sagt der Verfasser im Vorwort, zum Zeichen,

dafs er sich der Unzulänglichkeit seiner Arbeit wohl bewufst war. Sie
ist denn auch weitientfernt, auf der Höhe der modernen Sprachforschung

zu stehen, deren Resultate kaum für sie zu existieren scheinen. Statt

uns in den geschichtlichen Organismus der Mundart einzuführen, kommt

der Verfasser kaum über jenen Formalismus hinaus, den wir bei den

nach dem Muster des Nürnberger Trichters bearbeiteten Lehrbüchern

fremder Sprachen angewendet zu sehen gewohnt sind. In der That

scheint der Verfasser Sprachlehrer zu sein. Läfst man den höchsten

Mafsstab zur Seite und nimmt das Buch, wie es eben gerathen ist, so

mag nicht geleugnet werden,fda1`s es manches Gute darbietet, wie gleich

im ersten Kapitel mit der etwas ungeschickten Ueberschrift: „Buchsta

ben und Orthographie,“ wo nebst einer Betrachtung der Laute, Darle

gung ihrer Aussprache und Vergleichung derselben vmit den hochdeut

schen ein an die Klaus Grothlsche Schreibung anknüpfendes sehr ver

ständiges System der Orthographie aufgestellt wird, worüber es in der

Vorrede heifst: „Möglichste Wahrung der etymologisch begründeten

Wortform, möglichste Einfachheit, verbunden mit Beschränkung auf be

kannte und gewohnte Schriftzeichen, und möglichste Sparsamkeit in der

Verwendung dieser Zeichen waren dabei die leitenden Grundsätze.“ Die

einfache Lösung der Aufgabe ist überraschend gelungen, nur ie für î

und 66 1111 Аи5- und Inlaut für das geschärfte s möchte man bedenklich

finden, und es nimmt sich seltsam aus, wenn es S. 10 heifst: „Ьеббеп,

spr. beffen.“ Die „vollständige und systematisch geordnete Aufführung

der starken und unregelmäfsigen niederdeutschen Zeitwörter“ mufs will

kommen geheil'sen werden. Manche allgemeine Bemerkung, die ebenso

auf das Schriftdeutsch Anwendung fände, hätte der Verfasser sich er

sparen können, da es hier nur darauf ankam, die Eigenheiten der Mund

art aufzuweisen. Was der Verfasser unter „Ableitung“ versteht, ist

nicht ganz klar. Schon die Eintheilung des Kapitels der „Wortbildung“

in „Diminutiva Wortbildung durch Ableitung und Zusammensetzung.
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Fremdwörter“ ist Wunderlich genug. Unter den „abgeleiteten Wörtern“,

einer Zusammenstellung eigenthümlicher Wortformen, wo von Ableitung

wenig die Rede ist, werden auch Wörter aufgeführt, die man sonst als

Wurzel- und Stammwörter zu betrachten pflegt.. Die Etymologie scheint

überhaupt des Verfassers starke Seite nicht zu sein, indem er z. B. gat

lz'ch (das goth. gatils) unbedenklich von gân, gehen, ableitet. — Freun

den plattdeutscher Lektüre, die des bessern Verständnisses halber mit

der Mundart sich Vertrauter zu machen wünschen, mag das Büchlein

empfohlen sein.

Mundartliche Dichtungen und Sprachproben.

Siebenbürgisch - Sächsisches volkslied.

Mitgetheilt von Stephan Theil in Hermannstadt.

Das schönste mädchen.

Bistritzer dialekt. *)

Et géngen dräi mêd àf’n tanz:

A

de e` dâi hàt ‘n pibrlenne kränz,

De piîarlen lichten ob'n eraus;

de änder' dâi hat 'n rûsenstraus,

De rûsen dâi gäben ‘n_ ggden gera__c_h; 5

de drätt' hàt nur e~ rên, weiß dach.

Det dach wôr weiß, det dach wôr rên,

de @rm wês- wôr de hescht’ an der gemên. 1h@ ww 90W W

\— „Ь; двум“
 

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

l. Méd, f., Maid, Magd, Jungfrau; Z. V, 98, III, 27. 509, III. - 2. de ê`, die

eine. - ‘ri pierlenne Kränz, einen pei-lenen Kranz, Perlenkranz. - 3. eraua, этана,

*) „Die mundart der Bistritzer colonie muis als ein selbstständiger dialekt angesehn

werden, da sie wesentliche eigenthümlichkeiten im verhältnits zu der der übrigen

siebenb. Sachsen enthält.“ Joh. C. Schuller im archiv für die kenntnifs von Sie

benbürgens vorzeit und gegenwart.
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heraus. Ueber das durch Abhäresis zu er, ar gekürzte her, welches vornehmlich im

15. u. 16. Jahrh. (Wackernagel's Wtb. 278) und durchgängig auch bei Luther (z. B.

im Matthäus: crab, 27, 40; eraus, б, 26. 8, 34. 10, 14. 13, 48. 1.5, 18 21, 12; erbey,

21, 34; етЛдт, 12, 35. 13, 52. 14, 14; er'níder, 24, 17; erwider, 27, 3; erzu, 25, 20.

26, 60) als Vor», seltener (Luther: Matth. 17, 27 падет) und mehr in Mundarten auch

als Nachsylbe erscheint, vgl. Z. V, 368. 468. VI, 108, II, 12. Kehrein, 1I, §. 240. _

Ь. Gerach, m., Geruch. _ 6. Dach, n., Tuch, Gewand. _ 8. de úÍer'm Wês', die arme

Waise. _ de дедом, die hübscheste, schönste; Z. VI, 107, 8. _ an der Gemên, in

der Gemeine, Ortschaft.

Ueber die tiefere Bedeutung dieses einfachen Liedchens vergleiche man Jos. H_alt

rich’s anziehende Abhandlung: „Die Stiefmütter, die Stief- und Waisenkinder“ in der
sie`benbürgsächsischen Volkspoesie (Wien, 1856), woselbst auch S. 30 obiges Liedchen

in anderer (Schäßsburger) Mundart mitgetheilt ist.

l"

я

Sprachprobe aus Beneshäu *) in der Neitrer gespannschaft

in Ungern.

Mitgeteilt von Joseph Richter, schuilehrer, in Deutsch-Praben. **)

„fl

„Beklagung“ einer mutter am grabe ihres kinde-s.

Ach, Pâlla’ mai`sl trâija'tzegs kend maïs! bî zel e’ de’ vergeßen? _

Ach! benn e’ pe` vo’ bû anhâm kumma, hàt es glai’ gesägt: „Ach, mu

ter maina! bû bàä't er denn? bfi zait er denn rem gânga7“ Ach, Pâlla’

mais! du laichter лёта, mainer, bà mîe' â’ zu laicht bàa‘ zum°nennal _

Ach! ê`s hat se’ mer je genug gebént, wà’ âner sait of da àndara, pàß

of da letzta stund, und e’ hà~rem net kina hêelfn aß der himelwìiter

cfs kuma und da himelmuterl _ Ach, ê`s hàt hàäl sai~ kraiz met ge

dàäld getriign! Bî sel e’ me’ van em raifâen! bî sel e’ me’ wan em

schaiden? _ Ach, Pâlla’ maïs, du gûts kend maïs, bà e’ de’ nimmer

be’ vergeßen! —— Benn e’ pe~ anhâm kumma, bel e’ mai~ Pâlla’ sichen,

àder njent venna! —— Ach, du traija'tziga plûm' maina, bâ du mie' asu

Schie' pest verplît! W

sprachliche erläuterungen

von professor K. J'. Schröer in Presburg.

Ich freue mich, hier eine sprachprobe einer Spielart der mundarten besprechen zu

können, denen mein „beitrag zu einem Wörterbuche der mundarten des ungrischen berg

landes“ (s. zeitschr. V, 235 В. 11. VI, 89 Е.) gewidmet ist. Alles, was ich von diesen

ansiedelungen zu sagen hätte, findet sich daselbst in der einleitung zusammengestellt,

*l Slavisch Majzel.

H) Slavisch: Nëmecké Prawno, madjarisch: Német Próna.
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worauf ich denn hiermit verweisen muß. Daß die vorliegende mundart dem kreise der

mitteldeutschen mundarten angehört und von den andern deutsch-ungrischen mundarten,

die ich in dieser zeitschrift (V, 501 E.) bereits vorgeführt und als der bairisch-öster

reichischen mundartengruppe angehörig bezeichnet habe, grundverschieden sei, wird je

dermann leicht wahrnehmen. Diese mitteldeutsch-ungrischen ansicdler mögen im gan

zen zum teil seit sieben-, zum teil seit fünthundert jahren von Deutschland getrennt sein

und mit den Zipsern und Berggtüdtern nur mehr einhunderttausend seelcn betragen.

 

1. Pällm" hörte ich in Neuhiiu (madjarisch Uj-Lehota); obiges Pâlla’ ist mehr abge

kürzt: Paulchen, Paul-lein. Obwol Paul auch im mhd. au hat, so ist obiges â für

nhd. au doch jenen fällen anzureihen, wo mhd. ou steht: lâf'n, âch, pâm, fra,

lâb, Deutsch Praben; Krickerhäu (slavisch Handlowa). In der Zips ist dies au

meist liu, éu; hingegen mhd. û ist überall reines au: laut, auß, braut etc. Vgl.

Schröer, ‘29. Die verkleinernde form -Ia ist auch allgemein im schlesischen ge

birge, s. Weinhold, dialektforsch. 133. In Oberlausitz ist die verkleinerungsform

auch nicht mehr -chen, sondern el. Anton, I, 6. Im hennebergischen steht das

(mehr alemannische als bairische, s. Z. III, 450) -le neben dem md. -che. Das l

der diminutiva bezeichnet in diesen md. mundarten immer späteren einfluß des ober

deutschen. Ueber soichen einñuß s. W. Grimm`s einleitung zu Athis, s. 8. Schmel

ler's gramm. s. 6. Weinhold`s dialektforsch. s. 19. — Pâlla maïs: das ñectierte

possessìve pronomcn nach dem hauptwort sieht ganz altertümlich aus (vglv kend

mais, muter тата, пата тайне—г, plûm 111.). Irn mhd. höchst selten (Grimm`s gr.

IV, 563): liebe; kind mînegç in den mundarten des ungr. berglandes häufig. ——

trâx'ja'tzek, treuherzig. Das en, mhd. in, ist hier überall zu di geworden und von

dem âa' (dem ei der schriftsprache), mhd. î, nicht unterschieden. Nur in Kricker

häu unterscheidet man eu, das wie âü (wahrscheinlich ganz wie in den sette co

muni; s. cimbr. wtb. 40, 26) gesprochen wird (krâüz, dáù'tach, nâìt'), deutlich von

ei, ai. In Neuhäu, Paulisch, Hochwies, Deutsch Pilsen (Börzsöny) steht für eu

häufig oí, wie in manchen gegenden Schlesiens; s. Weinhold, dial. 62 f. Dies on'

scheint aber auch andere doppellaute zu vertreten; s. Schröer, 65. - дача, n., herz,

erinnert durch wegfall des r an die Aachener mundart; Müller-Weitz: ha'tz. Der

wegfall des h ist durch die präjotierung des vocals herbeigeführt, eine eigentiim

liche erscheinung dieser mundart (vgl. Schröer, 65), die an das altnordische erin

nert (hjarta, herz, jardhar, terrae, vgl. jard, jard, terra; Schröer, 65). e für i

in der endsilbe -eg ist wol nicht als ein erhaltenes mhd. e (aus -ec), sondern als

das aus dem nd. in das md> eingedrungene bekannte в für mhd. i (s. Weinh. dial.

31) anzusehn. Vgl. das sogleich darauf folgende wort: kend. — bí, wie. Die ver

wandlung eines jeden snlautenden w in b (vgl. berm, wenn, bû, wo, bàä't, wart,

bàa', war, ctc.) teilen unsere mundarten nur mit den „cimbi'ischen“ in Italien; s.

Schröer, 102 Vgl. Z. V, 267, 4. — zel : sel : sül : í wird e, vgl. oben),

soll; ebenso zait, seid. Ueber den wechsel zwischen s und z in diesen mundarten

(der nd. ursprungs zu sein scheint) s. Schröer, 89. 107. -- e’ de“, ich dich; über

e für i s. oben. — vargeßan, wahrscheinlich verschrieben für тете/Зап (wie unten:

và'n em neben wàn em); denn unsere mundarten haben (außer in der Zips, in Gei

del und Münichwies) immer w für anlautendes hchd. f und v, wie die mundart der

sette comuni; s. Schröer, 49. 102. In Krickerhäu: wo'geßa'n, vergeßen`

2. pe', bin, s. oben. — bû, wo? irgendwo, mhd. wâ; das relative wâ. bleibt, wie wir

unten sehen werden, bd, bà. u für hchd. o, o, u, û bespricht Weinhold, dial. 66.

57. Vgl. auch Schmeller, gramm. §. 121. Schröer, 29. 101. — anhâm, heim; in

der Zips, Oberpfalz: сдаёт, Schröer, 48. Schm. II, 193; aheim, Schröer, 59; in

\

'7
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11.

Deutsch-Pilsen: kann, domum, nach hause. Mhd. bedeutet dâ heime und hie

heime domi; dieses смет und отдаёт mag ans in heim, hin heim : in do

mum, domum versus, zu erklären sein. Vgl. Gr. gr. III, 136 (vgl. Wackernagel's

leseb. I2, 571, 3: hin heim zuo sînem wîbe; Ben.-Mllr. I, 653 citiert zwei stellen

mit hin heim aus Rudolf's Barl. - muter, zuweilen mûter, mûte', in Deutsch

Pilsen môte'; Schröer, 101. 19. Geradezu kurz ist das für mhd. uo stehende u in

gut! (vgl. unten), wie im schlesischen (vgl. Weinh. dial. 55), in Deutsch-Pilsen

о: gott.

bàä't, waret (в bàä', du bàä'st, her bàä', bis bánden - sic! —, ie bàä't, aci bán

den). ~ er, er, ihr; s. oben. -— rem, für Легат (s. oben), herum; um, ahd. umbi,

mhd. umbe und ümbe (Ben.Mllr. III, 178), im schlesischen bei Flemming ümb,

ümm, ат, wird in Krickerhäu öm (öm wê, warum?) , in Deutsch-Praben em.

. â', auch; s. oben. Z. V, 120, 13.

аз, es, das kind, Paulchen. Diese nasalierte form habe ich selbst in Deutsch-Pra

ben vernommen; ein eneg für jenes möchte ich darin nicht suchen, indem jener,

jenes in Deutsch-Praben jâner, ja's heißt. — je, ja. In Krickerhäu ist die einfache

bejahung: jâ (in Münichwies jáu); wo es mit der bedeutung des latein. tamen,

wie hier, nachgesetzt wird, immer: je (in Deutsch-Praben, wenn ich nicht irre, in

beiden fallen: je). Dieses je erinnert an angels. gëa, engl. yea, altfries. jê (goth.

jái und ja). Grimm, gr. III, 764; ostfries. ja., je, jo; s. Z. IV, 129. — gebénf, ge

wendet; s. oben. — wà', von; s. oben. — âner, einer; mhd. ei ist á, mhd. î: ai,

s. das folg. wort: sait'. Vgl. Schröer, 48. 65. — of, auf; s. Weinh. dial. 50, 3. 

pàß, bis; s. Schröer, 39: род. Weinh. dial. 24. Schm. IV, 169. Z. II, 30.

hà-r-em, habe ihm; über euphonisches r zwischen vocalen s. Grimm, gesch. d. d.

spr. 312. Weinh. dial. 66. kas`-r-i, kann ich (Ob. Nab), Schnieller, gr. §. 635.

Z. III, 44, 6. 99. 173, 132. 392, 3, 35. — kine, können, für gekonnt. Die alte

form des partic. prät. können, die kaum mehr zu erweisen ist (s. Grimm, gr. IV,

167 f.), hat sich in den mundarten erhalten. Krickerhäu hat schon: grslîitnt (ech kà`,

de kà'st, he oder a kà', bis' könne, ie könt), sowie schles. auch nur mehr gektírït,

„шт. Weinh. dial. 130. — hêalf'n, helfen, gedàäld, geduld: das l im in- und

auslaut ist hier überall ganz eigen auszusprechen. An den meisten orten hat es

etwas von dem l (I polnisch l) der Siebenbürger Sachsen, wie es in den nördl.

gegenden Schlesiens gesprochen wird; Weinh. dial. 65. Dies l nähert sich schon

in Praben fast einer vocalischen aussprache (kapelle : kapéäl, Ы : éäj) und wird

in der Zechg (d. i. dem orte, der deutsch die Zeche, slav.' Cach genannt wird)

völlig zum vocal, so daß Geidl (Ortsname) fast wie Gârö', Gárä' klingt. — aß, bis;

vgl. oben: pàß.

hàäl, halt, wie im österreichischen; die Norddeutschen, wenn sie uns nachahmen

wollen, sagen dafür halter, worüber sich schon Schmeller, II, 185, geäußert hat.

bel-e' sichsn, werde ich suchen. In Deutsch-Pilsen drückt man das futurum gerne

mit dem hilfszeitwort „wollen“ aus, wie im englischen: hafrr haw, ibil dich mucken/

Schröer, 58. Daher vermute ich, daß hier auch bel e', will ich, für „werde ich“

zu verstehen sei; sonst könnte es auch in be'-le‘, werde ich, mit zwischengescho

benem euphonischen l, aufgelöst werden; vgl. e' te’ „щади. -— lichen '___ süchen,

suchen, vgl. oben: rem. Auch diese form ist> schlesisch, s. Weinh. dial. 41, 11.

Мат, aber; Schröer, 30. Z. VI, 23. — njent, nirgend; Z. III, 216, 36. - пепла,

ñuden; s. oben. Schröer, 132. Z. II, 47. 50. 95,15. 178, 4. 195. 420, 16. III, 100.

105. V, 211. - пай, also, so; Z. V, 209. 255, 82. 270, 36. 133, II, 26.
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1'2. reha'a'. schier, bald, ahd. scioro, 501510, scero, mhd. schiere; vgl. Schröer, 92 und

slavisoh skoro. Z. 1V, 103, 12. VI, 18.

Sprachproben aus Niederösterreich.

Mitgetheilt von Johann Wurth, Lehrer, in Münchendorf.

I. D- Wien! s°a‘g l’ щеГ 161110’ 111515102

(Aus Heiligen-Kreuz bei Baden.) *)

es is e'mäl e' Bau'nbua in d' Fremd' gàn'gzí, und den hàt hàlt sei'

Väder cïprägt, er sòll imma' d' Wàeret 5518711. Н102 15 er :ïmäl in e`

Wirtshaus kemme', dà is a" bukleti Wirtin dä g'wést; zu deera' hat э‘

g'sägt: „Grüaß' di bukleti Frau Wirtin Gòttl“ Dés hàt d' Wirtin ve'

drò|3n, und si hàt 'n dáñìr 9` Weil Ä’průg‘ln ЩЗ-п. 5

Bäld drauf is er in en ände's Wirtshaus komme”, 770 e" schee`glete'

Wirt dä g'wést is. Zu den hàt e' g‘s§gt, weil 's sch0` Nächt wor’n is:

„1' tát- in schee'glet-n Herrn Wirt bitt'n um a` Nächthiewri’!“ Übe' (155

15 до‘ Wirt hárb wor'n, und hät ’n gär außischmeiß'n läßm.

Hiez is de‘ Bau'nbua n" hárb wor'n und hàt g'sägt: d' Wàeret sag' 10

i’ mei~ Lébta’ nimme'l

н. nor ianangm und da' Bumm.

(Aus Trunau.) **)

a'mâl is in älle' Frua en Àenaugeta' und э“ Buklete' zsämmkemme`.

Dà hàt der Àanaugeti zun Buklet'n g'sägt: „da' Véde' mueß àwe‘ heu`t

scho` weit g°ràest sei`, weil e‘ scho` sò e`n hog`n Berg hinte‘ seine' hàtl“

—- „No`, und дэ‘ Véde' mueß heu`t scho~ 351- frua aufg'ständ'n sei”, weil 15
nit e`mäl no’ älli Fenste'lád'n òife'l sanl“ hàt drauf de' Bukleti g'sägt.

lll. Вэ‘ Schwäb, der sin lis-I sushrüat-t.

(Aus Wien.) ***)

es is е`ш51 e' Schwäb auf da~ Sträß'n gän`ge`. Dà is э" Fûrmànn

mit o'n Wägfn vòl Plüze' da'hergfärn. Jétz hàt дэ‘ Schwäb g'frägt,

7755 e' dà hät? Drauf sägt de' Fûrmànn: És'lú'! er sòll îm 6“ äkauñ'm.

Jétz hàt de‘ Schwâb g'frägt, wäs e' damit t6.' 5011? „No",“ sägt de' 20

4*) Erzählt von der Frau Stiftagärtnerin daselbst.

и) Erzählt von meiner sel. Mutter.

M"“‘) Von einem Schulmädchen erzählt.
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Fûrmànn, „dà gêts auf e`n hòh'n Ber'g auffi, wò d' Sunn recht wärm

'hî`scheii1t, légts es nîde', und sétzts enk drauf; dà wer’n in drei Täg`n

jun`gi Es'ln ausbrüet't seiï“ De' Schwab kaufft richti’ sò en És'lá und

tuot, wie-r-îm 's de‘ Fûrmànn g'sägt hät. Drei Täg is o' drauf sitz'n

25 blîbm; wie-r-er'in vîrt‘n Tag aufg°ständ~n is,` sò hat de‘ Pluzer in’s
kug'ln ä~g'fàngt und is übern lBerg ат; dà is er in e` Staud'n eini

g'fâll-n, wö e" Has yg'sé,[.lr_1._fis. Jétzyis, def fiiarel und is dovo`

g'lòtfm. Dà hat de‘ Schwab glaubt, es is an ausbrüater És'l und hat

nächg'rueffm :

„Halt ein! halt ein!

ich bin dein Vaterlein!“

Anmerkungen. *l

Hier sei voraus bemerkt, dais ä „__ e, ö : e', ü т: i lautet; nur in einigen Fäl

len behalten ö und ü ihren eigentlichen Laut, z. B. in Öl, völle'r (von voll), eöllì’ (völ

lig), Gölaß'n (Gölsen), Wölf'; Mill, füll'n, büllin, müll‘n,.brüll'n, hülzem (hölzern) —

ai, eu., äu lauten : ai,4 ~- ail, вид, äul, eil,rauch aul : âl. — èl und êl : äl; ¿l :

öl; il undy il : Ш, d.~ h. verschmolzen, doch nur in betonten Silben; in unbetonten ist

keine Verschmelzung mit l; z. B. 'eln : e-ln in Ливреи, warteln, тонет; el : е-1

in Rêsel, Michel, Gártel, Kláchel. »

I. Die Wahrheit sage ich mein Lebtage nimmer! Zu Wàarat, f., Wahr

heit, vgl. Z. V, 205. 464, VI,„38, 39; zu Léota’ vgl. Z II, »285, 8. III, 239, 1. 240,

з, 2. IV, 245, 57. "

1-11. Bau'nbua, m., Bauernbub, Sohn eines Bauern; auch Bauernknecht.  in

ф Fremd gê', wandern, fremde Dienste suchen.` A» efprägt, eingeprìigt, oftkgesagt und

ans _Herz gelegt. «- Маг, jetzt; Z. V, 505. 512, 12.  buklati, bucklige; vgl, Z. VI,

31: éckat u. unten: àanaujat. ` g'wést, gewesen; Schm. §. 962. — deaf-9' (derer), die

ser; Z. lV, 258, 31. - grüaß' di buklatí Frau Wirtin Gbit! umschreibend-für: grüß.

Sie Gott! Diese Umgehung des Anrede-Pronomens Sie, indem dafür der Name, Titel,

Charakter der Person genannt wird, _ist im Volke ganz gewöhnlich, und zwar in allen
vier'Fällen'; z. B.: Gibt mar 's da' УМЫ/д— lHans°ll zèlrn ligt 'in Нету! .sei~ Kapp-m!

~ I1 hól in Herrn Leara' was, wänn de' Herr Leers' wäs braucht! - Glaubt mer ‘s

d‘ Maeda' g'wis, für'l d'` Munde' tue-r-i’4 äll's gerrit-_ dés, dieses'. -- ůïprüg'ln, durch

priigeln; Z. IV, 43, 14. — зсЬеэ'уЬц scheanglet, schienglet, schielend; Cast. 249:

Schöang'ln, schielen. Lor. 112 f.: scheankeln, schiengeln, schiegeln. Schm. III, 320.

Z. V, 466. -— -—Ё’ tät' bitt-n, ich thäte b., ums'chreibend für: ich möchte bitten (gebeten

haben). -' Nächthíawri', f., Nachtherberge; Schm. 11,228. —— hárb, herbe, böse, un

willig; Z. IV, 548, 11. - außischmeíß'n, hinauswerfen; Z. V, 133, III, 9.

II. Der Einäugige und der Bucklige. -y 12-16. in ůlla' Низ, in aller

Friihe; Z. V, 385. - àa'nauáat, einäugig; s. oben zu 1'. -— Véda', Vetter, so nennt man

in Oesterreich jeden Bauern, zu welchem man nicht „du“ sagen kann. Ebenso wird

eine Bäurin mit Màam (Muhme, Z. VI, 118, 1) angeredet. — hints' seins', hinter sich;

lt) Mit Zusätzen und Verweisungen vom Herausgeber.
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vo” de hirta gär guet i d‘s ôr g'fnßat. Es 151 eri-arma mâ` g'sî und hot

z' Glâris dun im tâl wîb und kind Ig'hett und nu' а magere güetle der

zue, und der würd mit 9m 5011) ênig, d's Venedigerm'ánnle hêmz'suecha,

und init ama sack voll silber 511101- schwèra. hûshaltig uf d’ ffleß z' hèlfa.

D's Venedigermännle 151 lang scho` ‘gtôb ûs g'sî~ und bereits öberal iet

ma.~ mit dem vä vo-n-alp g°s`î`,> und da”. zůcht mîn hirt ûs, wanderet dem

mêr zue und kunt näeh und 1111011 glückli ge Venedig. Dört igt er aber

zêrgtes a bitz i verlègaheit kô”, denn -er hot wèder hûs noch hêmat, jo

net ещё] g'schlecht und паша von; Venedigermännle g'wißt; 'si` verlè
gaheit hot aber zum glück net lang -g-'Wa'iregv denn wig er dur па gäßle

âhe will, kunt en vornêma herr ufen zue, häßt en bi der hand gott

willka, “frägat wß-n-es z’ Glâris' gtendeI und wiÄ-n-es de hirta gauge,

mit dena-n-er im summer uf der hoehalp (den паша wâßi’, wife;l g'sêt,

nümma) scho` etlimäl sei zémmakô`? Jetzt rîßt frîle der Schwîzer d' ôga

wît off, dlïä er merkt, daß der vornêm herr d's Venedigermännle vo'~

der Glârner hochalp sei. Er folget natůrle herzgära d's Venedigers i"la

dig und quartiert Ysi’ bei am if lât si’ a pârvtag prächtig köeta.

Aber näch und näch hot dem Glârner das fürnêm lèba dècht nümma
recht g°fa11a Wella; so schö" und lindsiî~ bett iet g'sî`, und so guet und

g'nue’ ëpîs und trank igt g'sf, 5011010? sîn sinn und só hot er sîne

gedanke nämma-n-albis wît über de berge,` z' Glâńs bi wîb und kind

3111011. Amäl sitzt er ô' vor d's Venedigers hûs und denkt wîder recht _

bîtrůebt hêm imd hot d' ôga. volla 'waßer und do kunt der Venediger

ûsiaml vorhûs ара, sâ`cht a rära und sêt zuen~emz „mer sohînt, es 151

der zi langwîlig, oder du 11051 (15 hêmwê.“ „Jä, 5011 mueßi’ 5555,“ sêt

der hirt, „d'5 hêmwê hon?, i' kâ,`~ так net helfe? Der Venediger häßt

an dû mit am i d's hûs ufñ kô~ und fůert en in a. g'mach und gstellt

en dört vor na. wand 57110, di; en lautera epiegel 151 g'sî': „dô lueg, wi;

es z' Glâris 5151100,“ und ё gèlt! do sieeht der "hirt d's etädtle Glâris,

afs wenn s g'rad nu‘ hinter deîwand wär', und ñndt a bitz nèbet duß

sî magere â“wèsele, hûs und hêmat; dts wîb sitzet vor am liûs und

zwahat ama. kind und liot ô’ d° ôga. vellav waßer, wil sie wärschînle ô’

a de má’ 4i der frönde denkt. „Jetzt ging nu’ wider 110111,“ set der Ve

nediger zue-n-am, „zêrig will der gé) sf' gold oder silber. Wett lieber

gold, so gib i’ der 's selber, wett aber lieber silber, so kâ`§t der 's ûs

miner schatzkammera hola.“ Drûf sêt der hirtz- „i’ will nu' en sack

volla silber, wie 1hr z' Glâris vergprocha hond,“ und er gät mit erlob

niet i d's Venedigers schatzkammera. und füllt en sack voll silber f.
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Bîm b‘htietgott sêt dû'à der Venediger noch: „gib jä recht achtig ufe 55

sack, daß er der uf der râs net abhanda kunt; und wenn de im a würts

hûs öbernachtest, so nüm en mit der i's bett und leg en unter de kopf.“

D'r hirt bedankt si’ manierli’ für all's gusts, nümt a gottsnama de wég

unter d гаер und gät hêm zue. Bi der ersta nachtstatio~ denkt er a'

de gueta rät vom Venediger und nümt de sack voll silber mit i"s bett 60

und lêt en unter de kopf. Wiì-n-er dûì aber am mârgat erwachet,

lueget ar so um und wäß gär net, та em ist und wia-n-em g'schiecht:

_ er lît dahêm, z' Glâris, im ägna hûs, im âgna schläfgada, nèbet dem

ägna wîb und im âgna bett und hot de sack voll silber unterem kopf.

Und vo` dersèlla zît a' ist er en rîcha mâ.` g-sî`. Sîne ûrenkle leben 65

jetzt noch i êr und â'sèha z' Glâris i der Schwîz, und ma` häßt sie hů

tiges tags noch d Venedigerlůt'.

‘ и. Ваз метчик ш нагишом. r)

Amäl hot en Schrû`ser bûr sölla g'schäftshalba am mârgat friieh im

Gargellatâl s1`. Er lêt si’ drum am voräbed zîtle i`s bett und vertschläft.

Z' nacht verwachet er amiil und do is dußa ganz hell g'sî', daß er nůt 70

anders g'mept hot, afs er hei si’ verschläfa, und er gnôt ufg'standa-n-ist,

’s häs â`glêt hot und i gueter christliger menig z'wég g'ganga-n-ist.

Aber der bûr hot si’ net verschliifa g'hett, denn dia hèlle ist nu‘ d' hèlle

vom mä`schî` g'sî`, und es mag êrst etschas nii mitternacht g'sî~ sî`.

WQ der bûr zem Mûrnertobel kô` ist, setzt er si’ uf ana stê`platta, um 75

a bitzle z' ruaba; „sît 's êrst zwölfe verbei ist, kummi’ noch frůeh g'nueg

i d's Gargella und i’ därf scho mi' a bitzle dä verwîla.“ Er zůcht dlîà

a mûltrummla ußem brusttuechsack und fâcht zem zîtvertrib zierli’ z'

trummla-n-â". Und wia'dsr bûr uf der sté'platta am Mûrnertobel lu

stig i die mâ'hell nacht ußi trummlat, kunt 's uf êmäl brannschwarz vo' 80

lůta dur’s tobel aha, und ênar прет hûfa kunt uf den ê`gösta mûltrumm

ler zue und sêt zue -n-em: „wenn d- wett, so willi’ di’ noch liebliger und

lustiger trummla lêra; jo, i’ will di’ lêra trummla, daß d' tannpätscha a`

de tanna rings um und um z' tanza-nâ`fähen.“ „Jii frîle willi’,“ sêt

der bûr. Und wia der frönd min bûr will beßer trummla lêra, kunt 85

прет schwarza hûfa a wîbsbild füra, zůcht de frönda lêrer bim arm:

„kumml mit dem bûr lät si’ mit â`fiiha, der hot hůt scho' ’s wîchwaßer

g'no`.“ Druf ist die schwarz bande dur’s tobel wîtsr zoga.

*) Vgl. sagen Vorarlbergs, s. 33 ñ'.
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sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

I.’ 1_5. honi”, habe ich; Z. V, 393, 16. _ wom-1", wo ich; Z. IV, 117, 2, 537, I.

_ din, darin, drinnen; vgl. unten: dun; Z. IV, 543, II, 4. _ kô', (ge)kommen. _

реЁшц,1'.,_Ыре111шче; Z. IV, 329, 7. _ ,nèbetzua nebenbei; vgl. unten 46. 63. Schm.

II, 670. Z. III, 392, 2. _ nämmes, irgend etwas, irgend, mhd. neigwag ___ (ich) newei;

wai; Z. III, 217, 8. - glanzige Sté', glänzende Steine. _ zémma, zusammen; Z. V,

407, 9.

6_10. dèrig, derartig, dergleichen, ein aus dem pron. genit. dèm, deren (Z. IV,

223) gebildetes Adjectiv. _ ênermůl, auf einmal, plötzlich; Z. III, 219, 14. — hond,

(sie) haben; Z IV, 253, 117. _ kunt, (er) kommt; Z. V, 116, 20. _ schnè'rza, schnar

’ rend, aufgebracht reden; Z. II, 466. V, 179, 185. Tobler, 394. Stalder, II, 340.

11 _15. тети! a îr h., wollt ihn ihr (I ihr ihn) h.; Z. V, 396, III, 18. Z. IV,

101, 7. Gramm. z. Grübel §. 11o. — G_ytçlz, f., abschüfsige Halde, meist mit niede

rem Gestrüpp bewachsen; Z. V, 342. _ uffi, aufhin, hinauf; Z. IV, 251, 11. —- aca

rât, genau; Z. IV, 61. V, 254, 57. - {тую/1, feurig taub, d. i. höchst aufgebracht;

Schm. I, 423. Stalder, I, 271. Tobler, 131. _ gdm", gehe ich. '- uf` gèlta., auf Gelten,

a ь. im Ешвъ; Stader, 1,440. " " "
I 16 _20. p'sî', gewesen; Z. VI, 118, 1. _ dun, drunten; Z. IV, 250, 5. _ mit эт

selb, wie mhd. und noch bei Luther: mit ihm (sich) selbst; Z. IV, 329, II, 5. Grimm,

Gr. IV, 324 ñ’.

21_25. stôb ûe, Staub aus, auf und davon', fort; Schm. III, 602. Z. IV, 66. _

Và; n.,` Vieh. _ zêrstes, zuerst, Anfangs. _ a Ваз, ein wenig; unten 45. 76. Z. IV,

253, se. v, 258, 23.

26— 30. dur na G., durch ein G.; Z. VI, 31. _ âhe, auch дм (abhin), hinab,

wie unten aha (abher), herab; Z. IV, 251, 11. _ догма/ш, (Gott-)willkommeng-Z. III,

346. 530, 8. _ stands, (es) stehe; unten 45. ‚

31 _35. î'ladíg, f., Einladung, wie unten: Zêrig, Zehrung, Achtig, Achtung, Mê

ту, Meinung; Z. V, 258, 10. _ ‚обет, bewirthen, verkösten; Stalder, II, 124. _ dècht,

doch, denn doch; Z. IV, 329, 5. V, 103, 6, ‘

'_\` vâì(ì_40. nämma-n-albis, nur immer; zu nämma s. Z. III, _217, 8, zu albi: Z. III,

207, 28 525, 20. IV, 61. _ ußa, (ausher), heraus; Z. V, 114,8. _ sä'chta, sieht ihn;

Z. III, 401, 18. _ тёти, weinen; `Z. V, 289. _ j

41_45. 'vor na W. a'he, vor eine W. hin (anhin); Z. IV, 330, 33. _ ä _ei

gentlich das fragende „nicht wahr‘?“ dann überhaupt ais Ausruf der Verwunderung ge

Ьпшеы; z. v, 111, зь. 129, 4. 511, 9. `

46_50. nèbet duß, neben draufsen; vgl. oben din, dun und unten dußa. _ á'wè

sele, n., Diminutiv v. â`wêse, n., Anwesen, Hauswesen, Besitzthum; `Schm. IV, 174.

Schmid, 25. Tobler, 447: Wèaa, теги, n. Grimm, Wtb. I, 520. _ zwaha, waschen,

— noch nach mhd. Weise mit dem Dativ verbunden. Schm. IV, 303. Z. IV, 48, 60. _

ш, gehe; Z. III, 215, 21. _ wett, (wilt), willst (du), wie unten 82; Z. III, 215, 21.

399, 47. -.
. 51 _55. Шт Bhůetgott, beim Abschied; Z. III, 346.

56-60. a Gotta пата, in Gottes Namen. _ er nümt de Wég unter d' Лье/33 er

macht sich auf den Weg, geht (eiiig) davon; vgl. Z. V, 336.

61_67. Идиш!) ш., Morgen, wie unten 68; Z. IV, 329. VI, 38, 3. _ luega,

schauen; z. ш, 184, 1r. _ еГш, er liegt; vgl. z. v, 129, 2. _ зета/ума, ш.,
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Schlafkammer; Z. IV, 102, 10. V, 340. -—- vo` детища zit n', von derselben (jener) Zeit

an; Z. IV, 329, 21. VI, 120, 50.

11. 68-80. Schriïaer, von Schruns. -— zítle, zeitlich, frühzeitig: Z. III, 532, 52. 

er генный/1, er entschläft, schläft ein; Z. IV, 330, 21. - ajh, als; Z. IV, 99. — er

ha', er habe; z. ш, 207, 21. —- уши, eilig; z. 1v, los, as. v, 397. _ Щи, п., die

Kleidung; Z. VI, ll9, 31. - гиду, zuweg, d. i. auf den Weg, fort, weg; Z. III, 240,

152. IV, 252, 57. V, 254, 65. — etchaa, etwas, etwa; Z. IV, 322. - ruaba, ruhen, aus

mhd. ruowen; Z. III, 399, 12. — ‚и, seit, im Sinne des mhd. sît, sint, da, sinœmalen.

— mä'hell, mondhell, wie oben мажем, ш., Mondschein; Z. 1V, 411. — ußi, (aushiu),

hinaus; Z. 396, lV, 3. — brannachwarz, sehr schwarz; Z. V, 7. 163,164. 193.

l ‚ 81—88. Tabel, n., Waldthal, Schlucht; Z. IV, 446. 544, IV, 14. —- aha, herab;

sf oben zu 26. _- будет, wahrscheinlich: einsam, allein; vgl. Stalder, I, 343: enggen,

engstig (vgl. einigistig bei Schmid, 161. 301 und eingehtic Z. II, 534); oder gehört es

zu Angst (ahd. august, mhd. angest), ängstig (ahd. швами)? — Tannpätacha, pl., Tan

nenzapfen; Z. IV, 71. —- дуй/ш, anfahen, anfangen. — Wichwaßer, n., Weihwasser. —

9-по', genommen. - zaga, gezogen.

Gedichte in Strafsburger Mundart

von Karl Bernhard. i)

l м ar' „ :

1. Myn Helmet.

Wo is, wo is myn Heimetland,

Myn Vatterland, myn Elsafs werth?

- Am Rhyn is's, ’s Elsafs be

kannt;

Im alte Strôl'sburg is myn Herd.

Un Jedem reich' i’ gern myn Hand, 5

Wo schätzt, wie ich, syn Heimetland.

D' Stadtfarwe, die sinn wyfs un roth:

Wyfs, dil's bedytt e reines Herz,

Un freie Sinn bis in de Dôd,

Un: Bruederlieb by Freud un

. Schmerz. 10

Drum reich' i’ Jedem gern myn Hand,

Wo schätzt etc.

D' Stadtfarwe, die sinn wyfs un roth:

Roth, wie e g‘sunds, e heil'ses Bluet,

Dil's in e-n-Ifer glich gerôth, 15

Wenn Einer Schlechte un Unrecht

duet,

Drum reichl etc.

Im Banner sitzt e herli’s Bild,

Wo Muederlieb und Lust bedytt,

Е Bild voll Anmueth, sanft un mild, 20

Е Mahnung for verworf'ni Lyttl

Drum reich' etc.

W0 is, du liewi Vatterstadt,

E Stadt, wo so e G'schicht eim zaijt,

*) Karl Bernhard, geb. zu Strafsburg den l5. October 1815, war während sechs

Jahre afrikanischer Jäger und lebt gegenwärtig als Schriftsatzer in seiner Vater

stadt. Er ist bekannt als Verfasser der „Erinnerungsblätter aus Algerien“, der

„Streishurjer Wibble“ und als Mitarbeiter am „Elsaîsischen Samstagsblatte“

u. 8. m.

17
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Wie unsri, Wo е Handschlâ’, satt, 25

Hett mê gebad't als hytt e-n-Eid?

Drum druck' i’ Jedem gern syn

Hand,

W0 halt't syn Wort im Vatterland.

Wo Henehlerschyn mer stolz .ver--U

lacht, ' i

Nurr Burjersinn is g'sinn Ge-

winnst. 30

Bewîs dervun —— d“ Husberjer

Schlacht,

Wo hett verstört manch Pfalïe

g'spinnst.

I’

Drum reich' etc. ‘ 5- :.. .- ы

Un  du, treuherz'jiv Muedersprôch',

Lebs y schnn so l viel Jahrhundert

- Y lang; ` 35

Wohl fröu’e Viel der nimm v'iel nôch,

Bis doch so schön im Meisterg'sang;

Drum druck' i’ Jedem gern syn Hand,

-Wo ehrt syn Sprôch im Heimetland.

Könnt- i’s, i’ säng' e Risselied, 40

I’ säng' dir, Heimet, heitri Dâ’...

`Doch kann i’ nur Herz un Gemüeth

Der gewe - Alles, was i’ hâl —

МбсЫг drucke Jedem fest syn Hand,

Wo schätzt, wie ich, syn Heimet

' land. 45

п. z- Nicht, “мага” иона senynt.

De luejs mi’ an, du blasser Frind',î

Du Mond, so still verklârt;

â’d dcr myn Sehne nitt der Wind:

Dafs i’ gern by der wärd?

I’ kann di’ ganzi Stunde sehn x 5

Im matte Silwerschyn,

Wenn d- kleinste Sternle mit der gehn

Un glitzre frindli .dryn.

Sâ’l mer e stimmli’s Wörtel, —— Witt?

Sâ’ mer e heimli’s Wort; 10

E-n-einz’je Wink, was i’ di’ bitt'l

Weis mer kein Blätzel dort?

2

mûdri'

25

Un doch, wenn i’ au’

bin,

Myn Herz verzâu’t, un wenn

Gedanke, ñnstri, brüedle drinn,

Hebbt my’ ebs Göttli’s; denn

1u."

Е Blätzel, ach! wär’s noch во klein,

Im heitre Sternemeer; ’ 

Dort möcht'i’ bade, sûfer, rein,

Myn Seel só syffzerschwer.

15

Wie Manehs haw' il verlore schunn,

Wo i’ `se lieb hâ g'hett; \ ’ .,'

Villicht fänd' i’s, wo uñ'steht d‘Sunn,

Villieht dort in dym Bett? ' 20

De'hörçlmyn Bitte, weis myn Leid, —

Kein Wink, kein тёще], nein!

Hab der _yergewes Alles g'seit:

Bly’ muedersêlenellein!

Wenn d' Wehmueth lang genue’ ge

' brennt,

V011 Drâne а- Àu'e stehn, 30

Luej' i’ nfs Neij in’s Firmament,

In’s rueji, wunderschên.
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Ein Blick dort nuß'! ja, dort is

g Drôst,

Dief in der heitre Nâcht;

Geduld! _ is ’s Schicksal au’ er

bôst: _ 35

Е befs-rer Dâ' erwacht!

lll.l E Gang ulf de Gpttsacker.

Е diefer Schmerz, e heimli’s Sehne

Füehrt mi’, ihr Liewi, zue euch her;

Dô kann i’ Lauf lôn myne Dräne,

Dô lâd' i’ ab myn Herz so schwer.

Dô leije-mer in küehle Better, 5

Un euri Ruej stört nieme mê;

Euch quält kein Weh in eure Bret

ter, _

Verk'a'lt kein rûcher Luft, kein

Schnee.

Un wenn im Früejjohr d' Rösle

bliieje,

Is nitt for euch der liebli’ Duft? 10

D’ Drûrwîde neiji Schölsle grieje,

Wäjt üwwer euch nitt Früejjohr

luñ?

Wenn d' Sunn- uffd- Gräwer râ’ duet

schyne,

Un vun de Blätter fallt der Thau,

Is's nitt, als däte d' Bäumle gry

ne 15

Um euch, ihr Liewi, wie ich аи"?

Ihr duen vun Allem nix mê spüe

re, —

Es is euch eins, warm oder kalt, _

Nix mê gewinne, nix verliere,

Dôd is jo dôd, _ jung odder alt. _20

 

*) Der Friedhof zu St. Urban bei Straßburg.

Dô leije sie, ein Grab am andre,

Vornehm, gering, rich oder arm:

‘s henn Alli unter’s Moos můen wan

dre. _

Is's denn jetz ûs? _ dal's Gott er

barln'l

Der is kattollisch, _ ’s Krytz duet-s

sâu’e; 25

Die lutterisch, _ sâ’d ’s Postament;

Ihr Würmle, wo do nnte nâu’e, _

Well Religion is d' best~ am End'?

О Erdewürm', gebrechli’, ärmli’, `

Grôble mer nitt vunKindsbein' an? 30

Sinn mer im Alter nitt erbärmli"?

Un ganz verzâu’t fangt ’s Himmle-n

an ‘Р

Un doch, wie stolz, wie hochge

drâu’e

VerdammtDer, was derAndermacht l

Is dis sich briiederli’ bedrâu’e, 35

Wo Einer lyd't, der Ander lacht?

Dô, uti' der Kurrwâu "), henn die

Flûse,

Dis Grol'sgeduens ihr lets-ti Stund';

Dô duet-s wohl endli"Alle grûse,

Wenn utf es fallt d' letst' Hamfel

Grund. 40‘. 1 vil“

17*
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Du grofser Gott un Weltevatter, ` Lüpf` dyne Schleier! möcht' di’

Du Meister üwwer Lewe, Dôd, sehne; 45

Gib, dal's ich armer Tropf, ich mat- Schickl mir e Hoffnungsstral erab!

ter, Gern will i’ unter heifse Dräne

Nie in Verzwîiiung mê gerôth! Dich lowwe bis zuem stille Grab.

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

I. Mein Heimatland. _ 6. wo, welcher, e, es; unten: 19, 24, 32, 36 ete. Z.

V. 406, 3. _ 24. zaíjt, zeigt; Erweichung des g zu j; vgl. Strôjsbwj, Burjer, Наш

berj. шел etc.` _ 26. gebad't, genützt, gefruehtet; Z. VI, 51, _ 35. Zu du lebs, bis,

шел, weis, hörs etc. vgl. Z. V, 62, 19. 114, 10. 117, 35. 43. 46. Schon im Mittel

hochd. begegnet diese Erscheinung; s. Hahn, mhd. Gramm. 76, 1. _ 36. fn'm'e, (sie)

fragen; ebenso: „таи, verzagt, dde, Augen, sâu'e, sagen, näu'e, nagen, etc.

II. Des Nachts, wann der Mond scheint. _ 1. da luejs, du lugest, blickst,

schaust, wie unten 81; Z. III, 184, 17. -- 3. эта, sagt, wie sê', sage. _ 9. e slimm

lí’s Wörtel, ein stimmliches, lautes Wörtchen. _ шт, willst (du); Z. VI, 256, 50. 

23. g'seít, gesagt; Z. Il, 113. 419, 3. III, 207. 21. _ 24. bly‘, (ich) bleibe. _ mueder

sêlenelleín, ganz allein; Z. IV, 113, 70. 277, 18. V, 20. - 25. mûdrz", kleinlaut, ver

stimmt, verdrüfslich; Z. III, 465. 469. _ 27. brüedle, brodeln, kochen; unordentlich

durcheinander gehen, sich mischen; Z. IV, 497. Grimm, Wtb II, 396. 417. 454: bro

авт, brudel'n, bräteln. _ ebs, etwas; Z. III, 400, IV, 1. V, 1. V, 407, 6.

III. Ein Gang auf den Gcttesacker. _ 3.1611, lassen, wie mhd. lân; vgl.

Z. V, 403, 108. _ 5. leije-n-er, licget ihr, wie 21: leíje sie, liegen sie; vgl. Z. V,

129, 2. - Better, pl. Betten; Z V, 133, 17. _ 6. Вне], f., Ruhe, aus Нигде г: mhd.

ruowe. Z. III, 325. _ 8. Zu Luft als masc. vgl. Z. III, 462.` 486. _ 11. gríeje, (sie)

kriegen, bekommen. _ 12. wàjt, wehet, wie blüeje. blühen, und schon mhd. wl'ljen, bll'l

jen. _ 13. râ’ I fab, herab; Z. III, 405, 28. _ 15. gryne, gríne, weinen; Z. V, 441.

_ 23. kann, (sie) haben. _ můen. müssen; vgl. Z. III, 209, 69.v_ 28. well; welche;

ь]. ‚тёщи. V, 406, 4. _ grôble, krabbeln, kriechen; Z. V, 153. _ 32. Himmle, n., Sterben;

himmaln wird mehr scherzweise gebraucht: Schm. II, 197. Schmid, 278. Reinw.l II, 61.

Schröer, 60. Z. VI, 150; auch niederd. hemmeln: Richey, 93. Strodtm. 85. Brein. Wtb.

II, 623. -- 37. Flûse, pl., Flausen; Z. V, 232. - 38. 40. ать-ют; Z. 1V, 543, 1,221.

VI, 121, 101. Ebenso schon mhd. lest nchen legest (aus laà, träg, säumig). - 40. и]

as, auf uns; Z. II, 562, 16. 563, 15. 566,22. V, 115, 17. Gramm. z. Grübel, §. 23, 71a,

_. ватт, f., Handvoll; z. v, 403, 100. _ 45. Zapfen, aufheben; Z. v, 117, ne. Ben.

Mllr. I, 1053: lupfen. _ arab, herab; Z. VI, 248.

q

Sprachproben '1n Nürnberger Mundart

voll C. Weiss.

l. Der Knrzslchtige.

Wenn ¿ner halt korzsichti’ is, Denn dâu passêi'rn in G-scheidst'n oft

Dês is á bêisá Sach'; Die allernärrscht'n Strich'.
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Sû liôb i’ d’ ámâul án kennt, 5

Der dês Malôr hâut g'hatt;

Den is passêrrt á Stücklá, wêi

No’ kán in uns'rer Stadt.

А Mádlá hâut der gèern g‘sêg`n

Hêi, in án g'wîfs'n Haus; 10

Dâu is er alli Tôg' varbei,

Wenn s' eppet schauet' raus.

Er treibt dês halt á wêi lang scho`,

Gèiht immer dort verbei;

Èiz sicht er sû on Fenster wôs, l5

Mn'nt dês moufs ’s Ma'dla sei`,

Macht glei’ á Fetz'n-Kumpláment

Und werd in G'siebt ganz ràuth,

Ach! denkt er, wêi bin i’ su fràuh,

Dafs s‘ mi’ heint g'sêg`n hâutl 20

Und drâf gèiht er wuhl zehámâul

Dên Wêg oft in ¿n Tôg,

Undglückli’ wär' er, wenn er's wüfst',

Ob s' ihn l" wérkli’ mög.

Dâu trifft 'n aff der Promenâd' 25

A gouter Freund êiz ô~

Und sicht, wêi dèr aff âmâul dort

Reifst g'schwink sein Felb‘l rôï

„Vur wên machst' denn den Serwi

' tör?“

Hâut der nâu’ zou ihn geacht. 30

„ „No`, siehst' denn nît, wêi s' runter

schaut ?

Hâut sl eppet gäer scho` g'lacht ?““

Èiz schlecht han der á G-läch

ter âf,

Mer hâut scho`gmńnt, er z'bricht : _

„АBlauen beugt оп Fenster dort, 35

Und dêi héltstl fer á G'sichtl“

„„Á Blâus’n!““ sacht der Ander'

drâf,

„ „Kotz Mâuernsapperment!

Und dèrá,K mach' i’ vérzi Tôg'

Éiz scho` mei` Kumpláment! 40

Ja, wemmer halt korzsichti’ is,

Dês is á. trauri’s Làus! ““ —

„No`, sei ner g'scheid l“ - trêist't ihn

der Freund —

„Dês Unglück is nit gràufs;

Du káffst á. gôutá. Brill-n dir, 45

Doch jâu recht scharf môufs sei`,

Dafs d' schauá kônst in Mádlen zamm

Á glei’ ins Herz mît nei`.“

Korzsichti’ senn mir Männer all',

I’ sôg's ganz unscheniert, —- 50

Denn, setzmer zehá Brill'n âf,

Mir wèr'n doch ôg'schmiert.

ll. Gespräch zweier Rnl'slgen.

(Zwei Rufsige, mit ihren Spitznamen Göckerla. und кисы, halten im

Wirthshaus zum Predigtstühllein *) ihre „Früh-“ oder „Betstunde“ bei einer Mafs

д) Der Name dieses bekannten Wirthshauses soll daher kommen, weil ehedem von

aufsen eine Treppe hinauffiihrte und oben ein kanzelähnliches Chörlein шита,

diminut. von (мат, pl. Ohêísr; Z. I, 288, 7) angebracht war.
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'Braunen und rauchen gemüthlich ihren Stummcl dazu. Endlich :ergreift Gückerla

das Wortz) .- ~' ` '

G. Sôg“, Brôuderherz, ob 's no1 wos schêiners g'i’t, als wemmer su
bánander sénn in unsern lêib'n Priedi’stêihlá, und tënná unser 'Frlêihl

stund' halt‘n?

K. Und zemâul di Menta”, sû wêi heint, dês`is mer scho~ di ‘lêibs't'

5 von all'n, denn es steckt án no’ der ’Sunta’ sul in Gliedern. ‘i

G. Es is nèr ká-rêchts Zammáhalt'n meierl unter lunsern Leut'n,

wêi ávvál. ' ' .

K. Schâ, dês is wâuer, es git su viel, dei bild-n si’ wôs ei` und

woll'n meier sei`, als senn. ' ' „ n ` `~

10 G. ‘Wemmer êiz unseri Rôufsingá ô~schaut, dâu könnt' mer'siy 'scl1`0`

ärgern, dais mer des Fráschli’ krêigt. ‘Wêi senn dêi Jungá nit 'raus

putzt! Dâu gënget' g'wîfs mèier ńner inan Zipf'lpîlz ins Wértshaus,

wêi mir ‘s áwál 111011` hôb'n und no’ tënná! _ y

K. Dâu'hâust'irêcht, dês hôb' i’ oft scho~ denkt. Bâ. uns is mei`

15 lebtá’ der Zipf'lpîlz der grêifst' Stat g’wêst. Dâudrô` hâut mer unsern

Stand derkennt; êiz 4ôber wáfs mer g°aer nimmer wos á Rôufsi’er is. "_

G. Dêi sëg'n der êiz aus'als wêidi Stutzer, sû*"Narr‘n, wêi s' in

der Mûdizeiting ô’gmâult senn. Dâu hôb'n s' án Pallátot, án Raglan,

án Burnes und wêi mer sunst dês G'schlampi alles háfst. l l ,

2O K. Meintwêgfn'trôg'mls' wôs m5g"n, _ mir gèiht mei` Zipf'lpîlz

über alles; in Summer hilft er für d" Hitz, in Winter für d: Kélt', und
wenn irárnâul sterb'n thou', lâufs' i’ mi’ drin begrôbm. i: i

G. Es is yder êiz á'ganz andera Welt. Wenn i’ on dêi Stücklá

denkt, dêi áwůl di Rôul'sing g'macht'hôb'n, _ du môufst ¿s jo 61nd’

25 wiss'n, wêi der Hutschabart'l, dei' Schmork'l, der Dörndla und der_kl#

Dokterlá in ihr‘n Pilz von hêi aff Augsburg zo-'n-'áanrêistück
Isenn; dês sollt'n ámâul êiz dni thou`. 'A 'y' 'i i _ l" . î `

K. Dês wals i’ freili’ no’; hâut jo ’s ganz Handwerk дамб g'redt.
Ach, dês 1275161- schêi`l i’ .bin sëllámâul no’ á Bôu’ g'wêst,ndâu is mei`

30 Lèiermáster, mer hâut ‘n nèr in Kêserwollá g'háfs‘n, und der Haradack,

di Wîrther Platt'n und der Hêwálá on án Samstál frêih von grêin Mark

fort, _ es is in .Frêihjâuer g'wêst, _ und sénn der, verdammt bin 1’1

bis ati` Bêihmá Dei` in di Blêih ganga, _ háfst dês, in Zipf'lpîlz und in

Pantöiî'ln. Acht Tôg’ sénn s' ausblieb'n, nâu’ hob'n se si’ alf an Lat

35 terwogïn wider hám fäsrn lâufsn.` Dês is á Vergnêig'~n g'wêst für dêi

Leut! sû wôs féllt êiz gäer Kan meier ei`.
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G. Dâu hâusstl freili’ rêcht; ôber es wäorn dar á’ ganz anderi

Zeitn! Dêi hôbn g-wîfs su viel g'è'rbet wêi mîr, und hôb'n doch mèiar

Gêld verdêint. l

K. Dés wär' á sa'berer Râuthschulied g'wêst, der vur’n Dunnarstá’ 40

ô`g'fangt hèit' z* ärbet'u! Маг hâut 's jo nit braucht; es is jo alles

:äpûtwolfli g'wêst.

G. Des Pfund schweines Fluisch haut acht Kreuzer, des rinderá án

Sechser und des schützá án Ваш-11 kost-t; und ’s Hûlz, — du lêiber

Gott! -— des Mêfs vêiar Güldá; di Büsch'l hâut ká Mensch g'möcht, um 45

aclitze` Ваш-11 hâut mar á ganz Hundert krêígt. Dâu bâut mar freili’

anderi. Sprüng' mach'n könná! . ‚

K. Wôs haut mar um zwêi Kreuzer für án Schůb'l Pèiterlá káfft!

Di Potack-n hôb'n н' án halmi' g'schenkt. ‚

G. Und 's Bêior, di Mâufs Brau`s áu Grosch'n und weils-s zwei 50

Kreuzer. ‘

K. A Máster is 11111 Nâumieôg aff ser Ländlá gangá und haut in

Summer sei` Grôsgänslá gess'n; êiz gèih hî`l Tôg á Nàcht mêifs'n s'

'a'.rbet'n, wenn s' ner hallwêg durchkummá woll-u. A _

G. Brôuder, di Alt'u wenn êiz kummet'n, dêi wolltn á G'sicht 55

schneidn wêi der Ö`klopfer bá. S'nt-Sèibald.

K. Éiz sénn uns'ri Knûbelesbaueru di Herrn, und mir Burger |wèr’n

di Bêtlleut' . .

Gr. Vl'enn i’ su drô` denk', wêi i’ no' á junger Borsch g'wêst bin,

wos hôbm dâu di Burger {111-11:15:11 zou 1103’11 ghatt mit denFran- 60

zûs'nál und doch hâut m91' nérgeds ká Nàuth g'sêg"n.

K. Dâu hâust rêcht, Brôudel'l Wáfst" n0’, wêi d' èiar$t°n Fran

zûs'n kuuuná sénn? I’ kô' s' no’ or’ntli’ zon Nená-Thur reimarschêiarn

sêgfn; di Sanskilott'u hâut mer s' g'hál's'n, mit den dreiecket'n Hêitlen

und án rauth'n Fedderbusch draf, und derneb'n is glei’ ¿i blechi’er LöE'l 65

gsteckt. Bin i’ yerdnnlmt, dâi hôb'n schêi` g'sêg"nl Der si án Fraek,

der ander án Rûk und korzi Hûs'n und Strümpf' á Schôuh', ôber wôs

far я?! manchi sénn gäar barfafs gloiï'n.

G. Gêld hôbn s' бьет g'hatt'n, wêi Heu; dêi hôb-n ’s deutsch Reich

sehêi` ausg'fress-n und ausg‘stuhl'nl 70

K. Und di Fünfáneunzker, dêi sénn glei’ á ganz Jâuar bêi g'wêst;

on denen hôb'n di Módlá á. Wéng á Freud g'hatt'nl

G. Brôuder, di Weiber "l Dâu hâut fei` mancher Mô` á Hérsch

g°weih rummá’ trôgfn.
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75 K. Dês kô` sei`; ôber á schêi`s Lêb-n is doch gwêst, _ di Leut'

hôb°n halt á Gêld verdêint.

G. Mer hâut mèier afn Mög:n, wêi aff’n Stiit g'wend't, und dâu

hôb'n di Alt'n á’ rêcht g'hatt'n.

K. Mei` Vôter hâut sein Kupelierrûk g°hatt'n, bis er g'storb'n is.

80 G. Wei schêi wär'n nit di Kränzlál Dêi sénn êiz ganz ei`g's`chlâuf'n.

Es is nèr gôut, dafs 's unser alter Grüb'l su schêi b'schrieb'n hâut, sunst

wül'st mer 31191- nimmer, wêi 's derbei zôugangá is.

K. Ja, dês is pracht?! Ober unser alter VVeikert is fei si

scher Kerl g-wêst. Wenn der hâut sein „Tàud und Teuf'l“ oder „di

85 Sündfluth“ declamêiert, dâu hôb' i’ scho` g'mlínt, i’ z'brech’ vur Lach'n.

Sû á piir kummá doch su g°schwink nit wider.

G. Dâu hâust' rêchtl I’ gláb, unser Sprâuch~ hèiert mit der Zeit

ganz af; denn di mást'n schämá si’ or'ntli’, wenn si s' ried’n soll'n, und

 

’ á närr

is doch su g'mêithli’.

90 K. Wär“ der fremd Dokter, _ wêi háfst er denn nêr glei'? - nit

nâuch Nürnberg kummá., si hèit'n 's unsern VVeikert grôd su g‘macht,

wêi in Rietsch, in Stettner und in Marx; denn unseri vurnehmá und

glèiertn Herr'n, dêi merk'n g‘wîl`s aff su án Dichter; es is ihná, gláb'

i', bánah z' g'má`.

95 G. Mit unsern Zérk'lschmied'n is ja ú’.ásû; dená ihri Reifszcug'

kummá. èierst afi' Paris, d' Franzûs'n mach'n ihri Záclrn draf, nâu’ kum

má s' wider her, nâu’ kái'f'n si s si’.

K. Ober, Brôuder, êiz, glib' i’, wérd ’s bald Zeit, dais mer wider

on unser Aerbet géngá; drum trink’ aus, _ i1 môul's afi' mei` Miihl'.

100 G. Und î’ will in mei' Gêifshiitt'n gêih. Grêifs' mer (161` Madlênál

K. Und du dei` Wäb'l й’; b'hêit' di’ Gott, Herr Brôuderl á. g'sundá

Woch'n!

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber. *2)

1. Der Kurzsichtige. 3. in G., dem G.; unten 47: in, den. Z. VI, 114, 8. Gr.

26, d. 51, a, c. _ 4. närrsch (immer einsylbig u. scharf ausgesprochen), sonderbar, ko

misch; Wtb. zu Grübel. _ 5. á', auch; Gr. 2. Z. V, 120, 13. _ (таил, einmal; Gr.

13. _ kennt, gekannt; Gr. 99,d u. 97, b. _ 6. Май”, n., Unglück, Schaden, das franz.

*) Die Verweisungen mit Gr. beziehen sich auf die Paragraphen der Grammatik,

welche der Herausgeber dieser Zeitschrift seiner neuen Ausgabe von Grübel’s

sämmtlichen Werken (Nürnb. 1857) beigegeben.
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malheur. — 7. wêí, wie; ebenso hèt'. hie, êíz (iez), jetzt, etc. Gr. 38. — 9. уёэт, gern,

zweisylbig nach Gr. 52, a. Z. IV, 100, 2. Ebenso sollte auch paasêiarn hier gebraucht sein.

Vgl. unten 32: уди, gar; Máuarn, Mohren, u. a. m.  g'seg'n, gesehen; Gr. 65 a.

11. alla' T. s Gr. 26,a. —- earbeí, vorbei; Gr.22. —— 12. eppet, etwa; Gr. 80. 87,a.

Z. VI, 33. — 13. á (auch as) wêí lang, d. i. als wie lange : sehr lange; Gr. 20. 68

n. “'tb. Z. II, 91, 37: vgl. V, 170, 164: as m't wuàt. — êiz, jetzt; Gr. 38. Z. V, 129,

4. — sicht, (er) sieht; Gr. 65. — 17. á Felz'n-K., ein sehr grofses K.; Z. Vl, 9.

25. af, auf, als Präpos., âf als Adv.; drâf, drauf; Gr. 4. — 26. ô`, an, als Adv.;

оп (1Ь.) als Präposition; Gr. 32. ~ 28. уже/питай, geschwind; Gr. 61. Z. III, 554. -

гель-1, ш., Name für ein bekanntes sammetartiges Zeug (ital., span., portug. felpa von

unsicherer Abstammung; Diez, roman. Wtb. 142), bezeichnet auch, wie Filz (nament

lich unter den Handwerksburschen), den daraus verfertigten Hut.  rá', rab, herab;

Z. VI, 260, III, 13.’u. Gr.

31. no', nun, Fragepartikel; Z. Il, 401, 9. III, 172, 21. — 32. удят, gar; s. oben

zu 9. —— e1' rbricht. er zerbricht: Gr. 51,»,f. Vgl~ Grübel, II, 23: „Гит ЬасЬ'п, häut

тэт denkt, er мысы.“ -- 35. ВИш-п, f., Blase, Schweinsblase; Gr. 88, a. — 36. шт—

(: héltat d'), hältst du, wie oben: machst'. siehst'. — 38. Kotz Mausrmappermentl

verstärkende Zusammensetzung des aus „Gottes Sacramenti“ Verglimpften Ausrufs des

Unwillens. Z I, 298, 2, 5. II, 32, 19. 502. 506. Das verstärkende Mâuarn~, Mohren

ш. oben zu 9), scheint erst aus Mo'rd- (s. Z. III, 185, 32. 547, 36) verdreht zu sein;

daher auch Weikert (99. 231) noch die den Uebergang bildende hochd~ Form: Мот-п

Sappement! Nehru-Element! geschrieben. - 89. dèrú', d. i. derer (wie noch Grübel

schrieb), eine verstärkende Erweiterung des demonstr. der (Dat. fem), dieser; Z. V, 258,

31. Gr. 11. 91. Weikert, §. 11,c. —- 39. eé'rzi, vierzehn; Gr. 67 (едете, verza). Wei

kert, §. 26 a.

41. wemmar, d. i. wenn mar, wenn man, auch : wenn mir, wenn wir (s. unten);

Gr. 70. Z. V. 408, 71. — 46, jâu, hochbetontes „ja“; schwächer ja und jo; Gr. 32,b.

Vgl. die Variationen des „ja“ in Z. IV, 129, 28 — moufs sei, d. i. 4moufs s' sei, muis

sie sein; ebenso unten: als senn, als sie sind. — 47. in Mádlen, den Mädchen; oben

zu 3. _- zamm I катит, zusammen; Gr. 51,e,b. Z. V, 517, I, 13. - 48. nel", hin

ein; Gr. 51, c. Z. III, 172, 35. 405,28. -— 49. mir, tonlos mar, wir; Gr. 83, a. Z. III,

174, 237. 206, 5. 276, 6. VI, 96. - 51. setz/m91' Z setz'n mar. setzen wir; Gr. 70,e.

Z. V, 321. VI, 114, 9. —— 52. mir wèr’n, wir werden; Gr. 58. 98 c. -— ô'schmier-n, an~

schmieren, d. i. betrügen; Z. V, 126, 27. Derselbe Begriñ'sübergang zeigt sich in dem

derberen beachesfaen: Grimm, I, 156|, 3. Z. IV, 101, 4. II, 367 b.

II. Gespräch zweier Rufsîgen. -— Rufsige (Roujhfri) nennt die Nürnberger

Volkssprache die Metallarbeiter in Feuer. Sehm. III, 138. -- Rothschmiedsgespräche

gehören mit zu den älteren Erscheinungen auf dem Gebiete der mundartlichen Literatur

Niimbergs; es erschienen deren schon in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhun

derts. Sie verbreiten sich gewöhnlich in gebundener Rede über Zeitverhältnisse und

Tagesneuigkeiten. Eines derselben, das „zweyte Gespräch zwischen uns Rothschmidten

und Bürgern“ etc. (Den 22. Febr. 1794. 4°.) stellt in einem Titelbilde die „Abendver

sammlung“ derselben dar und gibt auf der Rückseite zur „Erklärung des Kupfers“ an,

„wie jeder nach unsern gewöhnlichen Spitznahmen heil'st.“ Aus diesem Verzeichnisse

sind auch die im obigen Gespräche angewendeten Namen entlehnt.

1 — 10. Brôuderherz (mit dem Hauptton auf Herz, daher besser: Br. Herz) wird,

wie das einfache „Herz“, oft in vertraulicher, zärtlicher Anrede (___. Herzensbruder, herz

lich Geliebter) gebraucht und ist von der Zusammensetzung Brúderherz (analog Mútter

herz, Váterherz, und wie diese auf dem ersten Worte betont) : briiderlich gesinntes
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Herz, animus fraternus, womit es bei Grimm, Wh. II, 421, vermischt wird, wohl zu

unterscheiden. Dieses Wort, das auch bei яшма, Schiller u. A. in der vertrauten

Umgangssprache begegnet, ist Verbindungen wie: Bruder Durst, Br. Leichtsinn, oder

in ‘zweiter Linie den adjectivischen Br, Liederlich, Br. Durstig, Br. Lustig etc. (Grimm,

Wb. II, 419, 8) zu vergleichen. _ wemma'r, wenn wir (mir, mar),- vgl. oben zu 41.

Z. IV, 259, 11. _ bánander, bei einander, eine Znsammenziehung, wie sie schon Lu

ther durchgängig in unie-mandar (Matth. 24, 10. 4Marc. 1„27. 3, 24. 25. 4, 41 etc.) und

auch in gegen ander (Luc. 7, 32) gebrauchte. _ m91' tënna, wir thun, Gr. 98, h. Z.

Il, 84, 24. _ затаи], zumal. _ Mêntá', m., Montag, erinnert noch an mhd. mântac,

mœntac. Gr. 62, a. _ mèiâr, mehr; Gr. 24. 52, a. _ áwál (aus dem adv. acc. eine

Weile), einmal, ehedem, auch: einstweilen; Gr. Wb. Schm. IV, 57. _ schá, schon (scho')

: schön, wohl, ja; Schm. III, 368. _ Boafsingá, pl., die Rufsigen, nach Gr. 63 u. 63, a.

11-20. Fraschzr, n., Gefreisch, Epilepsie; z. ш, 191, 80. -Ebenw такт 42:

Mar könnt“ des Fr. krêig"nl _ gë'nget', (er) gienge; Gr. 97, a. _ Zipf-lpílz, m., Zipfel

pelz (Gr. 29), ein zotteliger Pelzrock, ehedem die eigenthiimliche Tracht der Nürnberger

Rothschmiede. _ thôu`, gethan; Gr. 98, h. Z. V, 511, 2. _ mei'lebtá’, mein Lebtag, im

merdar; Gr. Wb. u. Z. VI, 252, I. _ g'wêat, gewesen; Gr. 98, b. _ цемент, er

kannt; Gr. 60 u. Wb. _ aêg"n, (sie) sehen; Gr. 65, а. — дат, dir; Gr. 100,11. _

G'achlampi, n., schlampige, schlumpige, werthlose Dinge; Z. III, 459. V, 40, 83.

21_30. zown-dn, zu einem; Gr. 74, a. _. á.m',»pl., eine, einige, welche; Gr. 103, a.

Z. VI, 253. _ sëlla'mául, jenes (selbes) mal; Z. III, 531, 46. _ Bôu', m., Bube, hier:

Lehrjunge; Gr. u. Weikert, Wb. _ Lèíermáster, m., Lehrmeister; Gr. 24. 52, a. _

in, denis. oben. мам

‘ 31—40. der grêï Mrz/rk, grüne Markt, Gemüsemarkt in Nürnberg; daneben der

Herr'nmarh, von der Nähe des Rathhauses (Z. IV, 501, 7) genannt. —- nei', hinein; Gt.

51, c. _ in di Blêih, in die Blüthe (Z. IV, 492), gehen, einen Morgenspaziergang oder

gröfseren Ausflug im ersten Frühling, zur Zeit der Baumblüthe, machen. _ g'ärbet, ge

arbeitet; Gr. 12. Z.,VI, 91. Auch bei Luther: erheiten, Erbeiter. _ задет, sauber,

ironisch, wie hchd. fein, schön. .Wb. zu Gr. u. Weikert.

41 —-50. @gib/ngt, angefangen; Gr. 99, c. _ gpûiwoljli, spottwohlfeil; Gr. 43. 21.

Z. V, 26. 197; auch III, 18. V, 468. VI, 96. _ велит, adj. von dem mehr fränk.

u. oberpfalz. Schütz, Schûz, Schütz, m., verschnittener Schat'bock, Hammel, welches

Schin. III, 421 mit dem hchd. Schöps auf das slav. skopetz (v. skopiti, verschneiden,

castrieren) bezieht. _ Schùb'l, m., Haufen, Menge; Z 1I, 92, 40. Wb. zu. Gr.- u. Weik.

_ гелем, ш., Petersilie, schon mhd. peterlîn, poterli, n., neben petersilj, petersilge,

f.; Z. 1V,1475. III, 353. 359. Zarncke zu Br. Narrensch. 412. _ Potaclrn, f., eine echt

nürnberg. Bezeichnung der Kartolïel, von dem ausv Amerika mit der Frucht herüber ge

brachten Namen Batate (der zugleich ein anderes, mit der Kartotïel häufig verwechsel

tes efsbares Knollengewächs, convolvulus batatas, bezeichnet); span., portug. patata, ba

tata; franz. patate, batate; dän. patater, potatos (р1.); engl. рогатое; auch in Graubün

den u. Ober-Engadin: patata, batata, patate. Dnrheim, 79. Schm. I, 300. Wb. z. Gr.

u. Weik. _ halma", zur Hälfte; Z. V, 517, II, y6. _ Иди/Ъ, f., Mais, namentlich für

Flüssigkeiten, mhd. din mage (neben dag хлад), wie oben das Méfa vorzugsweise für

Holz; vgl. mhd. diu mœge.

51 _ 60. Nâumíttôg, auch Nammittôg, m.. Nachmittag; Gr. 55, c. 32, a. _ Länd

la', n., das Land um die Stadt her und im Gegensatz zu derselben; Gr. Wb. _ Grös

gänslá, n., Grasgänslein, junge, noch auf dem Grase weidende Gans, um Johannis. _

Tôg á маем, Tag und Nacht, wie unten: Strümpf' d Scheich' ; zu á, und, vgl. Z. IV,

553, 9. _ kwmmet'n, (sie) kämen; Gr. 97, a. _ ai wollrn für „sie würden“ erinnert
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an die ältere Weise der Umschreibung des Futurums; ‘Griinrn, Gr. IV, 181. Í- der

Ó`klopfer ¿5mt Sèibald, ein wegen seines fratzenhaften Gesichtes sprichwörtlich ge
wordener bronzener beweglicher Thürgriff (Anklopfer) an derY Brautthiire der St. Sebal

'duskirche in Nürnberg. — Knûbelesbauern, pl„ Knoblauchsbauern, 'heil'sen die Bewoh

ner der nördlich und nordwestlich von Nürnberg zunächst gelegenen Dörfer, die auf ih

ren breiten Ackerbeeten (Gwändern) vorzugsweise Gemüse, selbst feinere, bauen und

ehedem auch durch eine eigenthümliche lwendîsche) Tracht von ihren Nachbarnr sich

unterschieden. Eine uns vorliegende handschriftliche Topographie des Nürnberger Ge

bietes (v. J. 1152) sagt: „Diese bishero erzehlte Flecken und Dörtïer liegen alle zwi

schen dem `“Hdd und der Rednitz gegen der Linken Hand, welcher Tractus' insgemein

das Knoblochsland genennet wird aus Ursachen., dais viel Zwit'el, Knobloch, Kraut

und Riibsamen dis Orts gebauet und von binnen in fremde Landen, als Franckreîch,

Welschland, Spanien u. dergl. verführt und damit grofse Handlung getrieben wird. —

zon trôgfn, ш tragen: Z. V, 505, 2. - mit den Ищите-1116, mit den Franzosen; über

die verdoppelte Dativendungwgl. Gr. 91, Z. V, 411, 7. ` i»

61-70. orlnlli', ordentlich; Gr. 58. — wos far á', was für eine (PL), was für

welche; s. oben zu 27. -' barqus, bnrfuís; Gr. ‘23. Z. IV, 273, 152. - g'hatt'n, er

weiterte Nebenform vonv g'halt, gehabt; Gr. 98, a.

71 _80. rumma", d. i. rumher T_- herum; Z. V, 517, III.

81 _90. a" z'breclr nur Lach'n (в. oben I, 34), е111е sprichwörtliche Redensart: ich

zerbreche (anderwärts: zerplatzo) vor Lachen; vgl. sich krank lachen, sich buckelìg (ei

nen Buckel) l., sich ausschiitten vor Lachen, Grimm, Wb. I, 963, il4

91—102. ásû, also, so; Gr. 8. 68. Z. V, 133, II, 26.  демон ihn', umschriebe~

ner Genitiv; deren; Gr. 90. Z. V, 310 f. — Madléna', auch Lma’. f., Magdalena, wie

Mílêna für Maria (Mild) Magdalena; Schm. II, 608. — Wäb'l, f., Barbara; Gr. 54. 76.

Z. III, ‘240, З. 31.

Da hier unseres tretïliohen`< Nürnberger Volksdichters Joh. Wolfg. Weikert aufs

neue gedacht worden, so nehme ich diese Gelegenheit wahr, einen Irrtbum zu berich

tigen, welcher sich von der, bei Beerdigung des Dichters gehaltenen Rede aus durch

sämmtliche Nekrologe în'den Nürnberger Zeitungen, wie auch in dieser unserer Zeit

schrift (IV, 84), 'und in das der Auswahl seiner Gedichte (Nürnb. 1857) vorausgeschickte

biographische Vorwort, ja selbst bis auf die, seinem Grabsteine eingefügte eheme Ge

dächtnifstafel und die zur Vl'eihe derselben begangene Feier erstreckt hat, den ich aber

sofort, nachdem ich ihn entdeckt, auf dem Grabsteine verbessern liefs und hiemit auch

fiir diese Zeitschrift berichtigt haben will: Weikert war nicht am 14. Juni, sondern

„an Petri-Pauli“, d. i. den 29. Juni (1778) geboren

Südböhmische Sprachprobe.

Mundart vom Bezirke Судить

Mitgetheilt von Matthias 'Pamgerll in Wien.

l. Daf 11ans-l und d- Grê’|.

Grê’1!hiezdmuoß e’da‘d'wôret sôg'~n: Jo, Hans'l! es bleibt wul dabei, 5

du mogst me' amôl ez'viel gell, i’ bleib' de‘ scho~ ewi’ treu,

’s розе-11 spil'nkäu i’ nit de'trôgfn, wunnst'zôlst,soläungs ineischmeckt,

du mogst di’ scho` g'möïí üweroll. und ’s gëäld dir no’ kleckt.
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Grê’li ma.~ beudl wird scho~ mod,

leid't i` de¢ auszeurung scho‘, 10

dani finess'n hìiu~ i’ hiezd sott,

heu`t kriegst mi’ do’ nimma dräuï

A, Hans'l! dos war' ve dir schlecht,

heu`t schmecket ~s me‘ grod no’ recht,

d' fůeß' kaimment â’ scho` drei`, 15

täunzt muoß 's no’ tüchti’ sei`!

Schäu, Grê’l! ma' fuoß is g'schwull'n,

heu`t is mit ’n tiiunz'n fúrbei,

möcht mi’ jo glei’ de< deiX'l hûl'n,

bragst mi' jo i` die schö`sti seïrei. 2()

W'os scher'n mi’ na’ dani fůeß,

daß i’ um di’ nix bileß';

i’ wâtß me‘ en iiune'n scho',

der ’s täunz'n â' guot käuî

Grê’l! i’ kâf me‘ en oix'nzei` 25

und kost э‘ en gul’n mi’ glei`;

sieg e’ di' heu`t Ьэ’п gm0a`haus ste,

hau e’ di’ ôhi wie э spreu.

Hans-ll dô is scho~ g'sorgt dafür,

dénn i’ häu` jo en kranodier; 30

wunnst- dén san sáw‘l siegst,

schäu na’ zuo, wiest' dô de‘schréckst.

ll. 0b d- iugleln пат

В1э‘па1! geh her zen zau~ _

und loß de‘ s' recht äu‘schäu`,

ob dani äuglein hant

schworz ode' bräu`?

I’ geh nit hif zen zau“ 5

und lô me‘ sI nit äu'schäí,

Grê’l! is be dir sô um e zeit,

do bin i’ fralle schlimm drâu`,

ei du ve'ílixti ve'leg'inheit! 35

wos 13111113- i’ mit dir hiezd 3111“?

Wos de' in briefdasch'l z'viel duct sei`,

dos steck do' i" dan beudl ei~,

daß da‘ beud'l brav äu°g‘f`úllt wird,

sist wirst du ve mir cassiert. 40

Grê’l! sôg me', host ve dan kranedier

san sâw'l â’ scho` g'segfn?

ofte‘ is wul gôr mit mir, -

Grê’l, sô wos is me' no’ nit g'scheg`n!

 

llans'l! mir is 's fralle recht lôìd, 45

der hot ’n stecke i` de' schcßd,

do käu` me' in niemel segfn:

es wâr' jo dô um mi’ g‘scheg"n.

Grê’l! host' hiezd d' wôret g'söa't,

fůr э` di’ heu`t no’ z‘n tiiunz; 50

d' eife'sucht, 1176551:- ê, wie s' mi1 plo^atz

i’ bin hult e dâmische' Häunz!

I’ muoß hult e Grê’l hôml

schäul wir zwía taum jo идиш;

recht dâmisch und treu ve'liebt 55

bleib mo‘, biÍS o’ de’ stirb! ———

sellworz oda' brâu` ?

ob mani äuglein hant

schworz ods‘ bräuï

Sie han hult nit schworz,

sie han hult nit bräu", 10

es han e pôr äuglein,

so lieb zen afschäu".
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III. Schnsdcrhllpfeln.

Die‘nal, geh her 29 mir,

bleib' 9 wéng stê`,

und i’ schiiu da’ in zöge,

Durt ünt i~ 69 wies'

do^an zwöä 119771 scherz'n;

wô k6a` eife'sucht is,

käunst glei' wide’ gê`. geht ЖЕ" lieb 7911 herz'n. 20

Däurt äumed am bergl,
Wunn ’s Wirtshaus 9 11119 wâr', 5 ._

wô d' sunn' so schö~ scher t,
und ’s mensch 9 oltôr,

möchtl i’ 9 р1'огг9' sa’

9 sim 9 00111 jôr.

dô ocke'n zwó'à giiugsch'n

und d' kotz duot 1119 mein.

Und 9 bau'rnmâdl und 9 stodtmâdl 25

is gôìr köìv.~ ve'glei’,

wunn â’ ’s bau'rnmâdl e/.weng 7911

' kůadreck `stinkt,

is dénnet 50116` dabei.

Fischal im woße‘,

fischal im deicht, _ » 10

’n Sepal ve'loß'n,

is â’ nit so leicht.

.Ma 7069’ is 9 г119щ619Ь,

11116 ma." 11111969‘ hot' gstûl'n, 30

ma' schwésto‘ sitzt Г ’n arrest,

und ma` bruads‘ hacht af’n golg'~n.

Wunn ’s bergal nit wâr’

und die jammeli’ höh,

schat: i' ma` schotzal 15

um 9 1101771 stund ê.

IV._ a' Птиц-шпон.

Dois 911161 9 mäu"g'wên, der hot zwîïa k-innc g'hot. Hiezd'is e'

mit i~ i’ d' bê'n gäungo. Wie" -s' in wold außi kaimme han, hot 9‘ i'

911 hulzschl'ágl af’n bâm bund'n und hot g‘sô`at: „Bróckt's énk 111926 bê‘n

und denô' schlôgt's mit ’n hulzschlägl dreimôl af‘n bâm, daß i’ énk hör'.“

Oftc‘ is 69‘ 7069‘ furt giiunga und d' kinna' häum'si"da`weil Ьё‘пэ bróckt. 5

Wie s' scho~ g'muo’ g'hot häumt, han s' 2911 hulzschlägl hi`giiungelund

häum mit éìm dreimôl af’n bam g'schlôg`n; ôwe‘l 69‘ 7069' is nimma'

29 i' kaimme. Hiszd scTa`t ‘s die‘nal “2911 büewal: „Geh, steig- af 911

bâm und schiiu, wunnst' nit 9 lieehtal siegst.“ Do is 69' bue in 911 vögl

bâm añg'stieg"n, hot ôwe‘ 111911926 9 liechtal sehe künne. 0119‘ han s' 10

hult 77169'779169‘ gäungs. In 9 wal hot ’s diana] wide' 2911 Ьиэш gsô`a’t:

„Geh, steig' af die före, obst’ no’ ktîi" liechtal siegst.“ Und wie 69'

bue af d' före g-stiegrn is, hot 9 scho` ve weit-n 9 liechtal da'blickt;

dos liechtal is 6779‘ vev en Tülk'nhaus g'wên. Hiezd han hult d' kinno'

af’s Tülk'nhaus zuogäungeg~wio s' 6779‘ hi'kaimme bant, hot d' Tülkin 15
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29 i` g'síîa’t: „Ma~ 1111111` 13,1111 dahöàmt, 117111111. 9' 's wüßt, daß és do

habts, möcht' 9‘ énk affréß'n; i lçäif énk 1111 dô koln.“ Do hot ôwa‘

d' die'n g'söä’t: „Az meîz, frau, Íoß 1119‘ s' dó’ dô, día'4 1119' s' hi`t9‘ d'

krautdunn'e ízuhietéclm, dô wird ’s ofte' de' herr nit wißm.“ Hiazd häum

20 s' 111111 d' kiuno 111'19‘ 119 'krautdunne ve'gteckt. Glei’ draf is (19 Tülk

höäm kaimme undl hot g'schrien:‘ „1’ schméck' 911 christ'n in'man'haus,

i’ sehméck' 911 christ-nl“ Do 1101 sa.~ wei’ g'sòì’t: „Ha`, narrische mâuï

wó wird denn 9; christi` unse' haus'kaimma? wir häum jdnë'ämt'dô

koln.“ De `111111110161711? wide' g'schrian: „Г schmeck' 911 christ'n und

25 117111111 i’ 111 впа-,"вэ"пе1[5-`Р'ш Н19211 häum 3' эшиьии д. ‘Ып1195

brocht und vinitiate 1101 e' 'dsJ"di'«)"11‘ älfg'schoíft, sie sull svñeißi’ 111911931,

daß fügt wéfn,_yyai1 92 дар IflyeuÍdn hot 9 môlzeit gêm will-n; do hiad'n

s' danô` die zwbìlrinnefzäuxngffreß'n. D' (119'11, die 1101 ‚1119111119‘11'1181

g'muo’ _nußliên undA 11’1211'5131’111 291561511 gêm, weil s' i' den Tüllr-nhztusy 9

30 1ё2ё`а11193 dô’ gjhot häumt. In 9 vier wóch'n 1101 (19 T-ülk ze’de‘ die'n

g'srß’t: „Geh außi in §toll undfschneid e-n-jed'n ki' 911' 111139" ô’, daß

i’ 31911, wunn s' scho` fo`ast haut.“ D0 is d' die'n in 31011 außigìiunge

und hot g'söalt': „Mani 119Ъ'11 kinaln, i’ sull énk y9-11-jed'n 911 finge*

ô’échnei`, er will' sehe, obs scho" ffîast habts.“ Dev hâum dfkinne~ ’s

35 Wrîan -äu`g'6äunge und d' die'n 1101 â.’ гит1 und hot 2911 11111119‘11 g'söì’t:
”Мая,“ naz! i’ Ituo énk nix; i’ wîr’ da’ góäß 911 31110119 -ô’schnei" und

(fama â`hitrôg`n.“ Richt?, sie hot (198619911 31110119 ôg'schnî’n und hot

'n in Tülk'n brocht. Wie der in g`~sëg`n"'höt, 1101 9' 3'362’1: „Nâl sie

han'no’ uit f0`ast g'mua‘,jfuoda‘ s' no’ 9 pôr tôg' und da‘nô’ schneid- 1119

40 wida‘ 911 111139‘ ô’ und loß 1119' 'n sehe.“ Nô’ ‚9 pôr tôg-"n- is hult d°

(119'11 wide' i~ ’n 91011 gäu`g9 und 1101 2911 kinna'n g'sô'â’t: „Maf herr hot

maf scho~ wide'` äu`gschoñ`t, i’ sull énk 911 ñnga‘ ô’schnei`; ôwa' loßts 's

. 1111536` ‚1111(1*чгбё”13 п11, 1’ 1110 éîxm 111111 111119911 311112119 yaA 119‘ göìß

bringe.“ So hot s' hult Wide¢ 911 311113119 brocht 'daf‚ Тё111‚1101 ушат:

45 „16, 1119211 han s' scho~ recht! duots 118.‘ 31.91’,’11„116’о1`гп zhrîazfzrund dr

kinna' -brô’u und i’ wir’ do'wâl d' freu"d ei`lône gêlfîi Hiazd: is dr dia'n

g'echnêìll 2911 kinna'n .außigrénnt und hot 29 i' 336911: „„Wunn 6111111

. Tülkin af d' bo’schiißl setzt, 39 follts 119' glei’ 'af da“ äu"na‘n seit'n ôhi,

und oft schauts, daß 1119‘ s' sc_alwe in d' bó'of'n â`hiwerf‘n.“ Wie hult

5() ’s fuir ‚111 bófof'n scho" recht brumm 1101, 1101 _d' Tülkin d' kinna' af d'

b0’schü[$l g'setzt, ôwa’ d' kinne' han glei’ wide' efdefv âu`nan seit'n ôhi

51011-119111111 hiazd häum s' mit da‘ die'n d'~ Tülkin in of'n â`hig§teckt

2 und 'hanI devo" g'rennt. Do han sfmit 119‘ die'n ze lnan 1111919‘ kaimme;
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ze dén hot d' dia'n g'söît’t: „Wurm de Tülk hold nô’kaimme dát, se

sîìl’ts ëâm, daßs uns nit g'segfn hobts.“ Wie de' Tülk hrîlmkaimme is,

hot э‘ in gänzh haus në`amt mer g'fund'n. Hiezd schäut e' hult â’ i~ ’n

bó’of‘n a`hi und schreit: „D0 reckt jo ma` oldi sâlwe' d' gig'n außdi“

Ofte’ is э‘ glei’ auß ’n haus und de' die'n nô’. Wie e' zen hiiete' kaimme

is, hot e' ‘n g'frîa’t: „Hobts nit e die'n mit zwöì kinneln g'seg'n‘?“‘1

„Jo,“ söä’t de' hüete', „dôhï han s' gäunge.“ Hiezd is e‘ hult wide‘

furtg'rennt und is ze en müllne' kaimme. Dén hot e' â’ glei’ g'frtîa’t:

„Hobts nit e die'n mit zwóì kinne'n fürbeigê` g'seg'”11?“ „Jo,“ sô?1’t

draf de' müllne‘, „hiezd grôd vor э wail.“ `„So,“ sö`a’t de' Tülk, „dos

is ma.~ díe'n g‘wên; wie is s' denn ôwe' mit ’n kinn'a'n üwe‘ ’s woßd

umikaimme?“ „Nu,“ soîi't da müllne', „i’ 11311` ine hult ull'n en můl

etía` umen hols bund'n und oft hans umig'schwumme“ (dos hot ôwe'

de' müllne' na' so gsô'àï, daß de' Tülk dl die'n mit ’n kinne'n nimma'

krieg:n sullt). „Do müeßts glei’ â’ ö`an umibind'n,“ еда": de‘ Tülk.

Hiezd hot ëâm hult de' miillnee glei’ den ulle'größtn, den э g'hot het,

umabund'n, und de' Tülk is i~ ’s woß'a¢ g'sprunge. Er hot ôwe-t nit

schwimmeV künne, wail de' můletöà~ z' schwâr wôr, und is. de'drunke.

D- didn is de'wail mit 'n kinne'n furtg-renntI und is oftete â’ bold zen

voda'n ve die zwò`a kinne‘ kaimme. Hiezd- is d- g'schicht aus; wunn s'

nit wôr is, is da'logfn, und wenn s' no' nit ulli> g-etorb'n han, se Ilênri

s' no’.

\

sprachliche Erläuterungen

i vom Herausgeber.

1. Häuschen und егёъоъеп. z'. v, 471 u. z. 1v, 156. _ 1. Мага, jem; z.

Y, 505. 612, 12. — Wôrat, f., Wahrheit; Z. III, 17. 476. V, 235. — 2. и, ez, jetzt;

Z. V, 129, 4. ——_ Goll, f., Galle, d. i. Aerger, Verdrixfs. — 3. da'trôg"n, ertragen; Z.

V, 133, 10'. 422, I. 467. — 4. u“ g'möîz' mocha, sich gemein machen, mit jedermann

sprechen und Umgang pñegen. — 7. шитый, wenn du, ebenso 31 u. 32 wisst, wie

du, IV obst', ob du; Z. VI, 39, 47. - шеи, wie nhd. klecken, erklecken, erkleck

lich (Frisch, I, 621x. Adelung. Vgl'. Faetnachtsp.-86, 16. 787, 17), zureichen, langen:

l du. kléckat ocho' маем, шов d' holt; `gleichen Schritt halten, gleichthun, erlangen;

‹ 1“ {шт от 86 у'дсдпбйи gehn, ha.; a’ da mz kzécke. Schm. п, 352. Höfer, 11,139'. от.

142. Lor. 74. Schröer, 70. Tobler, 108: chlènka, klêclca. Schmid, 317. Reinw. I, 80:

klicken, Hecken. Schleicher, 68 (auch koburgîsch, wo es jedoch schon in ein hochd.

351 umgedeutet wird). Berndt, 69. Hennig, 124. Niederd. klicken (vgl. dBu. klakke):

Brem. Wb. II, 784. D'áhnert, 235. Richey, 122: verkla'cken. Schütze, II, 277. Die Ab»

stammung und Begriffsentwickelung dieses Wortes ist noch zweifelhaft, da ältere Belege

fehlen. Nur bei Jeroechin (Pfeiffer, 100 d) findet sich Нес/деп in der Bedeutung: durch

kleine Massen vermehren. -— Sollte an das mhd. klecken (v. klac, m., Schall, Krach),

55
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65

70

75
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brechen, reifsen, schlagen, zu denken sein? Vgl. hchd. verschlagen mit ndd. verklicken.

_ 11. Fíness'n, plur., Streiche, Ränke; Launen; v. franz. finesse, List (vgl. Finanz,

List, кант, Wucher; scum. I, 534). Loran, 4.2. ' ‘

15. дегтем, (sie) kommen, v. kaima. _ 19. Вегас-1, m., Teufel; Z. II, 505. III, 252,

243. V, 520, 13. Schröer, 43. _ 20. Seinen', d. i. Säu'reí, f., Sauerei, schmutzige, är

gerliche Lage oder Geschichte, Verlegenheit (vgl. die Redensart: г Sau aufhêb'n, Z. V,

517, II, 23). Weikert, 34. _ 23. an äune'n, einen anderen. _ A25. Oiarnzez“, m., Och

senziemer, das getrocknete männlicheGlied des Ochsen, 'das gewöhnlich als ein ‘gutes

Zuchtmìttel angewendet wird; vom'mhd. zein, Stange, Ruthe, auch virga virilis', wor

aus das hchd. Ochsenziemer u. das mundartl. Ochs-mem: (Осмеивание? Schin. III, 252)

nur umgebildet scheinen. Schm. IV, 267. 259. Höfer, Ill, 320. Cast. 213: Oar-nzën.

Lor. 95. Stalder, II, 463: Zän, Zänner, m. _ 27. sieg e', sehe ich; Z. II, 91, 2l. _

Gmoî'haus, n., Gemeindehaus, das Rathhaus der Dorfbewohner und, wie dieses ehedem,

gewöhnlich auch der allgemeine Tanzboden. -- 28,61“, abhin, hinab; Z. V, 410,11, 7.

30. Kranadier, m., Grenadier. — 34. fralle, freilich. ~ 35. ve'jh'xt, Glimnfform fü

“станем“, schlimm; Z. II, 342. III, 129. V, 467. _ 40. sist, вши, sonst; Z. III, 18.

V, 407, 28. — 43. ofte', (after), hernach, dann, auch ofteta, wie unten IV; vgl. Z. IV,

537, IV, 17. 548, 14. - 51'. wîast' ê, weifst du schon; Z. V, 217. _ plu’à’t, plagt,

von plôm; vgl. 54: Щит, taugen, sóït, sagt. _ 52. dâmùeh, taumelnd, betäubt; dann,

wie hier: aufbrausend, rappelköpfisch; excentrisch, ungeheuer; Z. IV, 340. V, 465. 478.

Schm. I, 443. Höfer, I, 141. Cast. 104. Lor. 33. Tsch. 173. 4

II. Ob die Aeuglein sind schwarz oder braun. _ kant, han, (sie) sind;

Z. V, 106, 13. _ Día'nal, n., Dirnlein, Mädchen; Z. III, 172, 16. 180, 2. 197, 42.

IV,_343. 537, III, В. V, 252, 4. VI, 114, 11.

III. Sc;hnnderhüpfeln.._. 2. г wéng, ein wenig; Z. III, 322; vgl. V, 274, 169.

_ 5. Kira, f., Kirche. _ 8. e sim э acht, sieben bis acht; vgl. unten :IV: a vier Wach'n,

Z. 11,356. — 10. Deicht, m., Teich; Z. III, 105. _ 11. Sepal, m., Joseph; Z. V, 135.

471. _ 14. jamme'll“, verstärkend: außerordentlich; überaus, Z. V, 511, 10. _'15. se

hetA t", sähe ich; wie 14: schmecket'. Z. V, 125, 5, 2. _ 21. битва, oben; Z. I, 290, 3.

_ 23. ccka‘n, ackern. _ Gäugsch, m., der Haushahn; Z. V, 125, 6. _ 24. meins,

führen, leiten, namentlich das eingespannte Zugvieh am Pí'lug etc.; ahd. menjan, me

nên, mhd. menen, mttllat. minare, ital. menare, franz. mener. Davon: Mene, Mem', f.,

auch Menad, Mened, m. u. n., Mend, Gemen, Gemend, Zug, Gespann; Fuhre; ferner:

anmenen, darm., abm., überm.; Menbub, -ocha, -stecken, »weg etc. Ben.-Mllr. II, 135.

Diez, roman. Wb. 222. Schin'.V II, 589. Höfer, II, 252. Lor. 89. Schöpf, 37. Schmid,

372. Stalder, II, 207. Tobler, 315. _ 28. dénnât, dennoch, doch; Z. IV, 340. _
32. hache, hangen, mhd. hâhen; VIgache'r, m., Henker; Z. V, 371. 1

IV. Eine Kindergeschichte. _ 1_20. fd' Bê'ngê', Erd- oder Heidelbee

ren sammeln gehn. _ аире, hinaus; Z. V, 133, III, 9. _ kan'mms han, (ge)kommen

sind; s. oben zu II. _ broek», piiücken; Z. IV, 211._ Zu brockts, ‚стада etc. vgl. Z.

V, 410, 10; zu enk, euch, Z. V, 315. _ учти), genug; Z. V, 410, 3. _. ají, hinauf. _

Мэтра, nirgends; Z. III, 216, 36. VI, 118, 6.. _ Fore, f., Föhre, Kiefer, ahd foraha,

mhd. forhe; Schm. I, 560: die Forellen, Für-chen. _ Tülk, m., Türke; vgl. Z. V,

410, I. _ дамам, daheim(et);.Z. V, 464. _ és, ihr; Z. V, 4_10, 11; ¿s habta, ihr seid;

unten 34. Schin. §. 951. — koln, d._i. gehalten .t behalten. _ Dia'n, f., Magd, s.

oben рамам. _ az meí'z! plurale Fortbildung des ausrufenden, meist zur Einleitung

einer Entgegnung, eines Einwurfs gebrauchten: a. mei! (Z. III, 465. 537, 25), nach Ana

logie der verbalen hörte, habia etc. Vgl. Z. V, 125, 17: maíhëe'ta etc. «- Krautdunna, f.,
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hölzemer, auch steinerner Behälter zur Aufbewahrung des Sauerkrauts - zulu', zuhin,

hinzu, nebenan; Z. III, 104. 393, 11. 457. V, 252, 3.

21—40. о/тэ,‘ hei-nach, darauf; wol '___ after da, wie Шагай, jetzt da. —— 5u'

g'achoft, anbefohlen, geheifsen; Z. IV, 182. Schm. 111, 832. — fueda'n, füttern; Sehm.

I, 577; vgl. Z. IV, 132, 82. —- Lêzêàl'n, pl., Lebzelten, Lebkuchen; Schm. II, 413.

IV, ‘257. — э lêzêàldes 1)б’, ein lebzeltenes Dach. - naz, naz! nein, nein! plurale

Fortbildung des na, nal vgl. oben maña. -- i’ wir“, ich werde', Z. III, 180, 5. _..

Striche, ш., Zitze am Euter der Kuh, Ziege etc. Schm. 111, 680. —— 6,725, d. i. (БЕЖ,

einhin, hinein; vgl. unten 49. 52. 57. Z. V, 511, 8.

41— 75. Bó`of'n. m., Backofen; wie unten: Bó`achüßl, f., Backschlissel, ein rundes,

sehiisselartiges Brett an einer langen Stange, zum Einschiefsen (ei'achm'ß'n) des Brodes

in den Backofen; Schm. 111,412. — Ьгб‘п. braten. -—— еПдпг, einladen. —— Gig'n, f., der

Hinterc; „Er reckt d‘ Gig-n т Himmel Г d' Hôh'“ : er ist todt. Vgl. Schm. II, 25:

die Gigkínn, After der Henne; u. Z. V, 434: di Gig-l au’räckn. —— Müllna', m., Mül

ler; Z. Vl, 114, 8.

Schlesischer gebirgsdialekn

Der grôbschmîh

Nach einer aufzeichnung aus dem Volksmund».

Das folgende scherzhafte, gern gesungene volkslied ist `ofifenbar jün

geren ursprungs und auch aulier Schlesien verbreitet. Doch hat es hier

schon eine viel bedeutendcre anzahl von strophen, als gewöhnlich, und

es mögen w01 noch mehr und veränderte umlaufen, da es sich zur zu

dichtung eignet.

B re sl а u.

1 А grôbschmît soalâ ei gûder ruh,

cidi, cida, cidum,

An raucht an pfeif toback derzu,

cidi, cida, cidum, cidi, cida, cidum.

2 Sei Weib, die läte klîßla ei,

cidi etc.

Es mucht'n er wul a mazla sein,

cidi etc.

3 Der grôbschmît hielt vum fraßa

vîll,

A mazla. woar im ok а spîll,

4 An dô se eim besta {гада worn,

Do koam a. moan mit stîfl an

sporn.

Palm.

5 „Du Lise, sîch zum fanster папе,

Es îs amans fer insem haus.

6 Es roschelt jû fer inser tîr,

Os wär' der teifel schîr derfîr.“

7 „„Gôt griß' ich, grôbschmît'l“

„1, schîn dankl“

„„Ich brenga ding, doas îs nelang.

8 Ев îs a brîf vu der Jânscha pust,

Dar hundei'tanzwanzig- pfenn'ge

kust.“ “

9 „Dar brîf, dar îs vu insem Fritz,

Dar dunnerjung îs gar nischt nitz !

10 An mume wîl ich ei Jâne sein,

Ich wâr’ im schun a puckel bleun.

18
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39 ,Der wohnt beim bürstcnbinder

Aust,

Der mit ihm sauft und mit ihm

schmaust.‘

(Nach der melodie: Nun laßt uns den

leib begraben.)

40 „„Gottgrüß'Sie,lieberherrpapal

HatSie derteufel schon wiederda?

Wasmacht die fraumamazuhaus?

Ist denn der wechsel noch nicht

raus ‘P “ “

41 „An vu dam wechsel schweigst'

mer still,

Ich weisl der sust a hommerstîl.“

(Melodie wie bei 40; ebenso vers 44.)

42 „ „Sie sehn, ich bin sehr abge

Schlacht

Und habe kaum noch eine tracht,

Kein fleisch, kein geld, kein brot

nicht mehr;

Das ärgert mich verzweifelt

schr.“

43 „Du wärst sa wart, du liimmcls

hund!

Ich schloa' dich sû nôch unge

sund.“

44 „„chi meiner freunde schlugen

sich,

Da mengt ich in die händel mich;

Ich lud sie zu mir in mein haus,

Gab ` ihnen den versöhnungs

schmaus.“

45 „Du sullst mer lôn dos schmausa

sein,

Ich wâr1 der sust a puckel blcun.

46 Ich glêbe, junger, goar, du

schnuppst,

Denn 's hôt der aus der noas’ ge

truppt.

47 1311 bist mer a dunner-hagels

jung:

Ich schloa’ dich sû nôch loam an

krumm. `

48 Du sullst mer wîder schmîda lam,

Du bist а karl, du hust schun

kern.“

49 „„Und eh ich wieder grobschmid

werd,

Da werd' ich lieber soldat zu

pferd.“

50 „Och nê, och nê, mei lieber sûnl

Doas werste doch oa mîr nê tûn.

51 Bedenk', woas werd de mutter

зоа'п?

Ich glêb', se joitc mich dervôn.

52 136 setz' dich doch oa insa ûrt,

A bilála biste doch gelûrt.

53 Dô lôb ich mer denn brûder Lôb,

Dâr hôt kinn sitta horta kôp.

54 Dâr îs mer chnder zum studiern,

Dâr sull mer wâr’n a grûlâes tîr.

55 Mei Lôb sull supperndente wâr’n,

Ich wâr’ im lôn de lôda schârn.

56 Wenn Lôb werd uf der kanzel

stîn,

Dô warn de lcutc auga zîn.

57 Dô werd a topsa hîn an hâr,

De läng', de brêtc an de quâr.“

58 Gott segne eure studia;

Aus euch wird nichts. Hallelujah l

18*



276 Dichtungen und Sprachproben.

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

1. ei, in, wie unten 10. 4: eim, im; Z. V, 104, 15. VI, 137, 11. _ an, aus and,

und; Weinh. Dial. 24, 7. _ derzu, dazu; unten 17; _dann 6: derfîr, davor; 29: der

bez'. Weinh. Dial. 30, 3. Z. V, 362. _ 2. Юге, legte; Weinh. Dial. 39; vgl. unten Зап,

legen, Waan, Wagen, встает, schlagen. _ шарю, pl., Klöfschen; Z. VI, 137, 9. _

er, d. i. ihr (gen. plur.), ihrer, deren; Weinh. Dial. 138. Holtei, schles. Ged. 91. 96:

ir'r, Z. V, 415, 19. _ 3. ok, ack, nur, blos; doch, ja; unten 12. 21. 33. Weinh. Wb.

66. Z. II, 235. _ 5. sich, sieh; Weinh. Dial. 86. Z. V, 368. _ amarte, jemand, das

schon alte genitivische jemans, ртами, neben тет/лапая, niemand, das auch Luther an

einigen Stellen (Joh. 8, 15. 9, 4 etc.) gebrauchte; Weinh. 144. Wb. 65. Schin. §. 762.

Wb. I, 7 f. II, 668. Kehrein, I, §. 335. _ (тет, unserem; Weinh. Dial. 139. Z. VI,

137, 1. _ 6. roscheln, rascheln, rasseln; Weinh. D. 80. _ os, als. _ 8. Jânsch, Je

naisch, aus Jena. _ 9. nischt, nichts; Z. III, 252, 150. Weinh. D. 81. _ 10. marne,

morgen, wie schon mhd. morne; Ben-Mllr. II, 218. Z. III, 424, 8. _ a P., den Rücken;

ebenso 45; Z. VI, 137, 9', vgl. 18: ufa, auf den; 21. 41.

11. Lôb, Gottlob. _ 12. es schírt sich im _, es handelt sich um; zu sich sch'e'rn

vgl. Z. IV, 414, 23. _ 13. Napper, rn., Nachbar; Z. II, 235. Holtei, 26. _ zu Poata

stìn, zu Pathen (Gevatter) stehen, scherzh. fîir Geld darleihen. Könnte darin nicht eine

Entstellung aus nieder-d. to Bate (Hülfe, Beisteuer) geren etc. zu finden sein? Vgl. Z.

VI, 51. _ I4. a, ha, er; Z. VI` 137, 1. _ schnellen, betrügen, prellen; Schin. III, 490.

_ 16. eí'aack'n, einschieben, einstecken in den Sack, die Tasche; vgl. Schm.III,l96. _

шлет, sonst, auch sust, suste (unten 41. Holtei); Weinh. D. 97. Z. IV, 105, 22. _

Geier, rn., als Verglimpfung für „Teufel“ s. Z. II, 505. III, 252, 243. 418, 489. _

17. Quorg, m., Quark, weicher, weifser Käse, Weinh. Wb. 74; fig. unbedeutende Sache,

vgl. Z. VI, 17. _ 18. встает, in der Bedeutung: heftig, gewichtig fallen, besonders in

Zusammensetzungen; Holtei, 82: rücklings hinschlagen. _ 19. ich wär', ich werde;

Weinh. D. 124. _ daba, drohen. _ 20. T-rítlích, m., Trittbrett; Weinh. Wb. 100.

23. a, er; s. oben. _ ma`s, man es'. wie 26 ma`n, man ihn; 28 ma, man; Weinh.

D. 68. _ 25. lón, lassen, unten 45; Weinh. D. 80. - Bulle, f., Flasche, Krug; Z. V,

527, 608. Grimm, Wb. II, 513. _ 26. aus am ¿la H., aus einem alten Hut. _ 27. Zu

Schwôger, Schwager, als vertrauliche Anrede des Kutschers (Postillons) vgl. Zarncke zu

Brant‘s Narrensch. S. 332 u. Z. III, 538, 56. _ ne, nê, nein; nicht; Weinh. Wb. 64. _

30. mer, inclinierendes mir : wir (vgl4 27 wir); Z. V, 364. Weinh. D. 75. 137.

34. Karblagucker, m., Körbchendurchschauer, Bezeichnung des Thorvisitators.

»13. sa, sein (genit.); Weinh. D. 137 f. Z. VI, 185 ff. sen. _ 46. schnuppm, schnu

pfen, wie Мирр-п, tropfen; Weinh. D. 73. Z. IV, 184. V, 213. 364. — 50. 52. oa, an;

Weinh. D. 28. .

53. sitta, solchen; Weinh. D. 142. Wb. 90. Holtei, 11. 35. 39 etc. Z. II, 238. IV,

253, 97. _ 54. ehnder, eher; Weinh Wb. 17. Z. V, 505. -- 55. Lôda, f., Zotte, Haar;

Weinh. Wh. 54. Z. V, 475. II, 32; auch V, 254, 67. _ 57. topsa scheint in diesem

Zusammenhange mehr das Gesticulieren, heftige Bewegung mit den Händen zu bezeich

nen und also wol zu tappen, derb auftreten oder schlagen (Z. IV, 443), und трат, zu

ffhren, zugreifen (Z. II, 402, 21), трате/ь, stampfen (Z. IV, 409, 62), zu gehören; fer

ner liegt das schles. têbsen, tôbsen, toben, lärmen; Weinh. Wb. 98. Z. II, 239. III, 134.
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Rheinfränkische Mundart.

Von Wilhelm von Waldbrůhl in Elberfeld.

l. Bläs» mien 6m нём. *)

Von allen gôden Sprüchen,

Van Va’r un Мб’г geerft,

Han ênen ich behâl'en,

Der klüchtig es gcfárft,

Gar prächtig zo gebrûchen, 5

Ich han et wahl gepröft,

Zo packen wi met Stûchen, —

Et hescht: Bläs' mich öm Höfd!

Wann mich e Wêht met Spöchten,

Mich met Pirögeln fängt 10

Un dann, öm mich zo extern,

Sich an 'nen Andern hängt,

Ich sinn, dat si zom Fücke

Mich brûcht, mich eckersch 5ft,

Su gänn ich minger Wegen, 15

Rôf' ich: Blais' mich öm Höfd!

Wann sich ’ne jongen Bengel

Drängt op di îrste Plâz,

Huiïartig, opgeblôscn,

Bonkt opgelicckt un stats, 20

As wi en Klont zo Hôfen

Di Lück' zosammenröft,

Su läß ich jeng in lôfen,

Rôŕ ich: Bläs' mich öm Hôfd!

Wann he en mingem Dengen 25

Van singen Vâ’ren prâihlt,

Wat die gedönn für Zicken,

Wann he van Stäben strählt

Un Gongst van grulâen Hären,

Die gnädig in gedôft, 30

Ech hâl’ ne stîfen Röcken

Un rôf': Bläs' mich öm Höfd!

Wann Éner en der Täschen

Mîh' hätt as Spreu un Wenkt,

Wann he met göldnen Möschen 35

Vür mingen Uhren klenkt,

Mênt, dat ich dä söl kruEen

Op Sicken, scheu, bedröft, —

Ich blîven Mann un rôfen

Im zô: Blâs' mich öm Höfdl 40

*) Dieser Spruch ist vielfach im Munde meiner Landsleute; doch wird er meist

mifsverstanden, indem man statt Hôfd das gewöhnliche Hôft, n., Haupt (Z. V,

521, 27), zu hören glaubt und diesem Worte die Deutung unterschiebt, als stehe

es für einen gewissen unaussprechlichen, dem Haupte entgegengesetzten Theil des

menschlichen Leibes, und es bezeichne somit dieser Ausdruck eine etwas derbe

Grobheit, jene bekannte schmutzige Einladung. Allein diese Unterstellung ist

falsch; der Ausdruck hat so keinen Sinn und 1,blasen“ reimt sich schlecht dazu.

Ich erkenne in dem Worte Ilôfd nichts anderes, als das hochd. Hief, m., der

лаваше, das Zeichen mit dem Waldhorn, der Appell (vgl. ahd. hiufan, clamare,

und die mundartlichen happen, hoppen, треп, húpen, durch einen Ruf sich kund

geben; Schm. II, 221. Stalder, lI, 52. Tobler, 84; engl. hoop, franz. houper),

worauf das durch Umdcutung entstandene hochd. Hüfthorn zurückzuführen ist.

Demnach heifst unser Ausdruck so viel als: rufe du, so viel du willst, ~ ich

komme doch nicht! thue, was du magst, meine Aufmerksamkeit zu erregen, —

ich höre nicht auf dich!
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Un wann der Pâf di Ögen

Verdriht un keit un spôkt,

Den Sägen schlêt un kökelt

Un och zo Zic-ken Hôkt

Un mir di Plâz em Himmel 45

Ald zôzomeßen glöft, — _

Zollfrei sint di Gedanken, _

Ich brom: Blais mich öm Höfd!

Un wann di grußen Häfen

Mir hart am Wege stàn, › 50

Met Nâ’l un Hammer dräuen,

Mich an et Krüx zo' schlàn,

Gàn ich stellchens vorůwer,

Den Rock fast zôgeknöft,

Doch denken ich em Stellen: 55

Bläst ihr mich all' öm Höfd!

Läß' mich nit enger kriggen,

Mann blîv ich jeder Zickd

Un stànn op êgnen Schàchen,

Sinn frei nä’ jeder Sickd, 60

Stôlz, wi di Welt, di gruße,

Och îlig krüfft un löft,

Gàn ich met stîfem Nacken,

Denk': Bläst mich all' öm Höfd!

Il. спазмы.

Ор he, jeder rhing’sche Quant!v

Fresch he,I met 26 вепз‘еп l> I ‚

Met derMûlen, .rnet'derl Hand„,.j]/

W0 et gelt, d_c. sint mer ent,h „

Bâs an allen Dengen. 5

Dran! mer sint em gôden Zôg,

Jongen su Wi Äl’en;

Seht, et geht met gôdem Fôg,

All mir müßen fröh genôg

Noch di Schnüßen hâl’en. 10

Op et Schôf kütt dat Gebên

Doch nä’ J:ihr un Wochen,

Un mir kummen, Gruß un Klên,

All su jong nit beienên

He op usen Schochen. 15

D°aröm huh he dat Geläg,

Huh zo iw’gen Zieken!

Frei van Quels un Sorg und Pläg

Blîf et nümmer Freuden bràch,

Blöh' et aller Sickeni I 20

Huh dat VVîf, dat do gên Klont,

Sengt en vollen Zögen!

Allen Wêhtern et vergonnt,

Die nit gar zo fêpig donnt,

Die ens met us ögen! 25

`

Huh der Küning bôvenan,

Löt he schuns us letzen!

Huh dernevver jeder Mann,

Mag he op den Zängen han,

Här un Môth em Ha'tzen! 30

Wann et Fůrchen ûsgebrant,

Bärden schwarz di Kollen.

Läßt di Schelmen lôzer Händ,

Mag der Důvel si as Pând

Jeder Zieken hollen! 35
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sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

I. Blâs mich öm (um) Ilôfd. - Indem wir die Richtigkeit der oben gegebenen

Deutung dieser sprichwörtlichen Redensart dahingestellt sein lassen, weisen wir hier das

weitere Vorkommen derselben und die mit der gewöhnlichen Auffassung verwandten

Ausdrücke nach. Höfer, II, 56: „Die Zimmerleute blasen den Hobel aus, um selben

von dem Unrath, nämlich den Schaiten (Spänen) zu reinigen: aber im groben Scherze

heifst es auch bey dem Pöbel: blase mir den Hobel aua, d. i. den Hintern.“ Castelli,

170. Z. IV, 205. Tobler, 269: „du сдам-тет chôh de Hôbel ge-n-ûsblôsa : du könn

test mir gestohlen werden tlambe me in podice). Grimm, Wb. I, 566. 834, 6. Vgl. das.

11,69: „blas mir in nrs! er kann mir ins loch blasen.“ Z. IV, 489: blůs' mi! In Ko

burg wird -unter Gassenbuben dem neugierig Fragenden auf sein „тег?“ nicht selten

die nusweichende Antwort: der Blôsârsch. Ebenso ist dort die Redensnrt: Мёд mar

d'n Ilôb‘l (alt: Hôfl) aus! nicht selten in Gebrauch, und ein bekanntes Schlumperlied

schliefst mit der schnöden Aufforderung: Bruder Jakob, blös- mer ’n Hôlrl еще!“ Die

Form Hôf'l (vgl. Ilöbbel, Z. V, 148; niederd. Едим], Hövel, Schamb. 87. Brem. Wb.

II, 664) scheint den Uebergang zur Umdeutung in Hüft gebildet zu haben.

2. l'â`r, m., Vater; 26: Уй'теп, plur.; ebenso Mó‘r, f., Mutter. Z 1V, 133,89. 354.

V, 522, 33. - 4. klüchlig, seltsam, sonderbar; Z. V, 144, 2. Mllr.-V\'eitz, 112: Klöcht,

f., Posse, Schwenk, Spafs; adj klächtíg. Vgl. Richey, 125: кпд/159, lustig, possierlich.

Brem Wb. II. 812. Schamb. 104: klüftíg, sinnreich, erñnderisch. Z. II, 423, 41. —

geßrft, gefärbt, d. i. aussehend, lautend. — 7. Stûchen, m., eine Art Muñ' oder Hand

schuh. Anm. zu Herbert, 9509: stûche, f. Mllr.-Weitz, 240: Srûvch, m. - 8. Левом,

heifst; Z. V, 520, 6.

9. Wêht, n., Mädchen; unten II, 23. Z. IV, 262, II, 2. — Spöchten. pl., Scherze,

Späfse, dän. spög, vb. spöge; vgl. niederd. spöken, lärmen, toben; Z. V, 520, 5. -

10. Pirôgeln, n., Blinzeln; Z. III, 556, 43. Stürenb. 179: plz'iren, plieren, die Augen

zusammenkneifen (wie beim Weinen), um genau zu sehen; plíirig. mit verweinten Au

gen, traurig, mattäugig; pli'l'rôgd, ритм, triefáugig, augenkrnnk, auch: mit halb zu

geknitïenen Augen sehend. Vgl. auch bircha-uget, Z. IV, 66. Grimm, Wb. II, 38. —

11. ¿xterm verspotten, plagen; Z. VI, 60. — 13. ich sinn, ich sehe, ebenso 60. Z. 11,

552, 66. — Fuck, ш., Spal's, Scherz; plur. Fu'cke, Ките. Z. IV, 262, 111, 10. —

14. ecker-sch, nur, blos; Z. IV, 262, 27. — Öfen, necken, äñen; Z. V, 521, 28.

18. îrste, erste; Z. V, 522, 17. —- 20. bonkt, bank, bunt, vielfarbig. —- opgejîeckt,

aufgetlickt, d. i. aufgeputzt. -- stats, geputzt, prächtig; Z. III, 47, 7.  21. Klant, f.,

Soldatenfrsu, leichtfertige Dime: ebenso unten II, 2l. Vgl. Klum, Klunder, Klänter,

m., Klumpen, holl. klont, f., klonter, m. Mun-Weitz, 113. Stürenb. 114. Brein. Wh.

11, 814: Klumje, dickes, grobes Weibsbild. — zo Häfen, zu Haufen, haufenweise. 

22. Lück'. plur., Leute; ebenso unten Zickd, Zick, Zeit, Sickd, Sick, Seite, etc. Z. V,

365. -— 23. jaag, rasch, bald, gleich; Z. III, 557, 86.

25. Dengen, Deng, n., Ding, Haus; em Dengen, drinnen, zu Hause. Z. III, 271, 10.

262, 73. V, 63, 30. Vgl. Grimm, Wb. Il, 1161, 8. — 27. gcdönn, gethan. — für Zieken

(Zickden), vor Zeiten, ehedem. — 28. Slů'ne, pl., Sterne, Orden. - 28. Gongst, f.,

Gunst; Ãgngsl. Afgongßt, Ungnade. - 30. gedôft, getauft, genannt. — 31. ech МЭР,

ich halte.

34. mik', mehr, mhd. niê. - Wenkt, Wenk, m., Wind; plur. Wang.' — 36. Mösch,

f., Sperling: scherzhy göldne Höschen, Goldstücke, von dem Gepr'áge des Adlers auf
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denselben. Z. V, 414, 1. _ 36. klenken, klingeln, klingen machen; Mllr.-Weitz, 111.`

Schin. 11,358. 360. Z. IV, 174. V, 411, 18: klengen. _ 37. 62. Кишат kriechen, schlü

pfen; Z. V, 415, 22. Mllr.-Weitz, 132. _ 38. op Staken, auf die Seite.

41. Pâf, m., Pfeife. _ 42. keien, maulen, sich beklagen, murren (vielleicht aus kei

Й fen. keíwen, Schmidt, 78); keíz'g, klagsüchtig; Gekez's, n., miirrische Laune. _ spôken,

Spuk machen, sich ungebärdig stellen, lärmen. Z. V, 520, 5. _ 43. den Sägen schlêt,

den Segen, das Kreuz schlägt. Hier schimmert noch die ursprüngliche Bedeutung un

seres hochd. Segen (v. lat. signum sc. crucis, das Zeichen des Kreuzes) durch. _

[об/сет, kokeln, gaukeln, etwas vormachen; Stürenb. 117. Mun-Weitz, 119. _ 44. zo

Zieken, zu Zeiten, bisweilen. -— jlâken, ñuchen. _ 46. ald, schon; Z. V, 520, 3.

Schamb. 7: all. Stürenb. 3 etc. Grimm, Wb. I, 213 f.

51. 27537, m., Nagel (engl. nail); nàlen, nageln. _ 53. stellchens, adv., im Stillen,

ganz leise; niederd. stil/:em stilkes, ags. stillice, holl. stilletjes, stillekens; Z. IV, 182, 78.

276, 8. MBL-Weitz, 235. Stürenb. 264. Schamb. 211. _ 54. fast, fest; Z. IV, 271,51.

57. lâß' _ kríggen, ich lasse mich nicht hinunter kriegen, nicht unter die Füfse

treten. _ 59. Selma-hen, plut., Beine; unten: II, 15. Z. IV, 139,6. _ 60. sinn, sehe,

schaue, wie oben 13. _ 62. ту, eilig, immer.

II. сетуем. — Gelêìg, n., Gelage, heifst vorzugsweise eine Gesellschaft junger

Bursche, welche ein Fest, gewöhnlich die Kirchweihe, miteinander feiern und dazu gleich

mäfsig beitragen, auch eine Ordnung über Zeche, Mahl, Tanz etc. entwerfen und auf

recht halten. _ 1. 15. he, hier. _ Quant, m., Jüngling, Bursche; Spafsvogel, Schalk;

holl. kwant, Schelm, schwed. qvmnt, Bursche. Mun-Weitz, 193. Schmidt, 152. Stürenb.

189. Brem. Wb, IV, 394. Schütze, III, 256. Strodtm. 174. Richey, 198. Dähnert. 367.

Hennig, 201. Krüger, 64. _ 3. ММ, f, Maul, Rachen; Mûlop, m., (Забег, umgedeutet

in Maulafe; Z. V, 40, 77, _ am, ânt, дм, der erste beim Abzählen. Schmidt, 5: от,

voran; we?l efs an? wer ist der erste? subst. wer hat ’s An? etc. Vgl. elsäfs. Anert, m.;

Z. IV, 7. VI, 12; auch Z. 1V, 62: ánaltl, anßt, n., der zweite Platz. — 5. Bäs, m.,

Meister, Herr; Z. V, 522, 27.

10. Schnuße, f., Schnauze, Mund; Z. V, 520, 9. -- hál’e'n, halten. _ 11. Schôf, n.,

Bund Stroh, namentlich als erstes Lager für eine Leiche; op dem Sch., soeben gestor

ben. Z. VI, 18. Stürenb. 233. _ kütt, kommt; Z. VI, 108, II, 8. _ 14. belenên, zusam

men; Z. V, 415, 16. _ 18. Queß, m., Zwist; Z. V, 520, 21. _ 19. bràch, brach, un

bebaut, leer; Grimm, Wb. II, 281. _ 20. aller` Sicken, adv. Genit., allerseits.

21. gén, kein; Z. V, 414, 2. _ Klant, s. oben zu I, 21. _ 24. fêpíg, feppíg,

spröde, empfindlich, schnippisch; Z. III, 555, 20. _ доты, (sie) thun. _ 25. дует,

d. i. äugen : äugeln, freundlich blicken; vgl. oben I, 10: pirôgeln. Grimm, Wb. I, 801.

Schröer, 31. _ 26. bôvenan, obenan; Z. V, 275, 4. _ 27. schans, schon. Stürenb.

233. Vgl. schont, sebum; Z. II, 432, 90. _ latzen, bezahlen; vgl. bair. ze Leie geben,

zur Ergetzlichkeit, als Trinkgeld geben. Schm. II, 529. Z. III, 552, 44. _ 29. op den

Zängen, auf den Zähnen.

31. bn'wden, bâren, sich zeigen, aussehen; Stürenb. 8. _ 33. lolz, lötz, letz, link;

Z. III, 399, 15. —— 34. Рам, п., Pfand; wie oben I, 41: Päf, Pfaffev
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641.

642.

643.

644.

645.

646;

647.

648.

649.

650.

651.

652.

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659.

660.

661.

662.

663.

664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.

671.

Niederdeutsche Sprichwörter.

Mitgetheilt von Dr. A. Lübben in Oldenburg.

(Fortsetzung zu Jahrg. V, 525.)

He kîs't, as (als, wie) de důwel vör’t götengat.

He lûrt (lauert) as 'n Pinkster-vois.

He will wol arbeiden, man (aber) he mag sîn êgen swêt (Schwezß)

nich rûken.

Не will wol pûsten, man he mag dat mehl nich ût de snûte dôn.

He will sick betern up’t öller (Alter), as de mîghamelkes, de’t 110

gen lêrt (lernen) ; oder: as 'n winterswîn.

He dregt (trägt) de heik' up beide schulders.

He dregt ’t hart (Herz) 111 de büks (Hose; Z. V, 431, 487).

Не fârt (fährt) mit as de grôte mast.

He gift sick dernâ’, as de meid nâ’t sûnen (küssen; Z. IV, 288, 451).

He snackt as 'n mettwurst, de an beiden enden âpen (ofen) is.

He snackt as de gört (Отшив).

Не krigt de wind van vörn.

He söcht nâ’n örtje un verbrennt der ‘n kers (Kerze) bî.

He schütt der över as Peter Wever up landdag.

He smitt (schmetÍ/st, wirft) mit 'n mettwurst nâ. ’n sîde speck.

He deit 't _lt/zut es) nich minder as n stück botter in de brê.

He kêrt sick an kên' röwen (Rüben), êr se gar sünt. .

Не ritt (reißt) sick, as °11 dôd bigge in de sack.

He rit‘t (reitet) as 'n danzmester.

He steckt as 'n adder (Natter).

Не springt van’t 011 ир’1 ander, as de buck up den haversack.

He mênt, üm (ihm) kann kên sê to hoch lôpen.

He rekent (rechnet) sick rîk und tellt (zählt) sick arm.

He set't (setzte es) 111 (10 111, as Krögel ’t hasenfangen.

He awansêrt (avanciert) as de lûs up têrquast.

He spelt (spielt) der moie wêr (Wetter) mit.

He krabbt sîn geld un geit Höiten.

He rukt (riecht) na müskes (Moschus) as de drummel (Teufel) na

muscat.

Не stêvelt (sttefelt) moie, de küten sitt't üm vör de bêne.

Не mâkt wind as Eve.

He lüstert up de bôn, dat man 't in’n keller hören kann.
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672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

679..

680.

681.

682.

683.«

684.

685.

686.

687.

688.

689.

690.

691.

692.

693.

694.

695.

696.

He wasst (wächst) nâ’ de grunt (Boden) as ‘n kôstêrt (Kuh

schwanz; Z.“ V, 296).

He wasst den dôd in de m51: (entgegem Z. IV, 273, 145), ве(де)

де docter, as Jan de swindsucht had(de).

He bekümmert sick um Bremen un het der kên hûs in.

Не fragt noch de kô dat kalv af.

He drömt van roggeier.

He find't de hund in de pott.

He frust (friert) as 'n snîder; de frust pinxten up den disk (Tisch).

Heb ick kên genêt (Genuß), heb ick'kên verdrêt (Verdruß).

Hebben is hebben, vman kriegen is' de kunst.

Hêde un hâr is 'n Еда èten, de ‘t nich mag, kann-t wer toriig

. ltrecken (zurück, heraus ziehen).

Help Godd, had(de) de `junge seggd, un Ьад(де) up de pêr(de)
haut, dat de damp ût’n mârs stôf (stab). i

Help hôlen, se(de) Gerd, до had(de) he v'n mûs in tögel (Zügel).

Heren befêl is de knechte êr gang. ‘

Heren gebot düert (dauert) drê dage un ên schoñ'tît.

Herenbrêfe sünt důster (dunkel) to lesen. i ‘ ‘

Hest du êrst ln stêfmôr (Stiefmutter), dann krigst du ôk "n stêf

vâr, de důwel hâle (hole) se alle gar. ~ '

Hett de düwel dat perdl hâlt (geholt), hâle he den tôm (Zaum)

dartô. „ь; jfl.

Hett de důwelsîn dage sô 'n krumm brôd sên! se(de) de junge,

dô êt he kringels. ‘

Hett he der 'n wîf an, hebbe ick der 'n kîk(e) an (d. h. ich kann

es anschauen).

Heu up, kô dôdl

Hier sitt ick gôd, Ьад(де) де katte seggd, dô had(de) se up’n

speck seten.

Hochtît gân, vadder stân (zu Gevatter stehen) un fenster gèven het

mennig bûr van de plaats (Stelle, Landgut) af drèven.

Hof üm de mân, dat schall wol gân; hof üm de sün(ne), dar

schreit schippers wîf üm.

Hol (де) di an’t elfte gebot: „lât di nich verblüffenl“

Hollen môt noch van hoffart undergân, se(de) де pastor, as dar

all wêr (schon wieder) en bûr mit nêe holsken (neuen Holzschu

hen; Z. V, 527, 603) in de karke quam (kêm).
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697.

698.

699.

700.

701.

702.

703.

704.

705.

706.

707.

708.

709.

710.

711.

712.

713.

714.

715.

716.

717.

718.

719.

720.

721.

722.

Höner hebbt man 'n lütjen Корр, de slâpt gau ût.

Hůer un interesse (Zinsen) slöpt nich; oder: rent un hůer slâpt

kên lier (Stunde, Uhr).

Hundert jâr unrecht is kên dag recht.

Hunger mâkt rûge (rauhe) bônen söt (süß).

I.

Jal ick will maken, dat ick dervan kâm, had(de) Jan seggd, dô

hing he sick up.

Ja! de had(de) verslagen kopp, as he de trepp herunder full (fiel).

Jan will wol, man (aber) kann nich.

Ick bin kên Bremer, ick lât mi 't nich ût de hand nèmen.

Ick bin nich ût ‘n kattpôt (Katzenpfote) krapen (gekrockem Z. V,

153), se(de) tante Bohls..

Ick bin van hôger (hoher) afkumst (Abkunjì), se(de) de bûr, mîn

vader is tôrnwachter (Thurmwächter) wesen.

Ick bin lêver mit 'n olden wagen up’t land, as mit ~n nêe schip

up sê.

Ick bin kên frünt van Warme bollen, нефа) de bûr, as he vör tein
(tin, zelm) stüver up had(de). Y

Ick bin sô gâpsk; wêr' ick sô pâpsk, ick kun wol misse dôn

('lllesse lesen). 

Ick heb(bc) mi ênmal schâmt, ick heb(be) nix vör krêgen.

Ick môt hülpe hcbben, se(de) de kêrl, hâl‘ janêver (двигает)!

Ick hol(de) mîn peper so gôd, as he sin sañ'ran.

Ick düer (dwf) mîn ôren schüdden (schütteln), dat se klappt.

Ick kan kên drang um den hals lîden, se(de) de Felíng, _ do

schull he uphangen werden.

Ick` geve mi van de sake af, as Christian Lüg van’t olde pèrd.

Ick mag kên dünne botter, aber wol dicken kêse.

Ick wull (wollte) lêver sîn gesangbôk wèsen, as sîn wîf.

Ick will lêver stêner bîten (bezßen) as èten.

Ick will di wîsen, wâr Abram de mustert mâlt; oder: de tôm

(Zaum) uphangt.

Ick will fúer anböten, dat schal] Otte hêten.

Ick verkôpe jo (Euch) sl darup, sc(de) de hacker, do had(de) he

de korinthen up de stûten un kêne drin.

Ick sehe di mîn lèven nich wer, se(de) de stürmannsfrô, do snôf

se sick ín’t water, un êr man günk up de reise.
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723.

724.

725.

726.

727.

728.

729.

730.

731.

732.

733.

734.

735.

736.

737.

738.

739.

740.

741.

742.

743.

744.

745.

746.

747.

748.

749.

750.

751.

752.

753.

754.

755.

Ick segge nix; mîn frô is achter (hintem Z. IV, 288, 24).

Ick heb(be) lêver ênen, de mitgeit, as twê, de mi nâkâmt (nach

kommen).

Ick slôg mi reis tegen söven, se(de) Rôlf Schmidt, man der wêr

nüms, de mêr släge krêg as ick.

Ick wêt, wat ick hebbe, man nich wat ick wêr kriege.

Ick môt der 'n ende in hebben, se(de) de meid, all wêr 't ôk êrst

up’t letste Auricher markt.

Je dichter (näher) bî de karke (Kirche), je lâter darin.

Je lâter up’n avend, je moier (schöner, Z. V, 275, 3) de lů(de).

Je lêver dat kint, je scharper de rôt (Вите). l"

Je mêr man de katt strâkt, je höger (höher) hört se den stêrt.

Je slimmer stück, je gröter glück.

In andermanns schöttel (Schüssel) is 't altît (allzeit) fetter. .

In de holten büx let ~t sick gôd prôten.

In důstern (dunkeln) is gôd smůstern (oder: snůstern), -— siìnt alle

katten grau.

'In de beker (Becher) verdrinkt mêr as in de sê.

In kôrn oder branwîn, de sick besuppt, de is 'n swîn.

In’t stille wêr (Wetter) is 't gôd haver seien (Hafer säen).

In de hörn bî’t fiier sünt de hansken up’t warmste (am wärmzsterz).

In de bûr sitt gört (Grütze), in de oss sitt strô.

Is man êrst over den hund, kumt man ôk wol over den stêrt.

Is de branwîn in de mann, is de verstand in de kann.

Inbildung is slimmer as de dardendâgs-kolde.

Is ôk de appel rosenrôt, so sitt der ôk wol noch de wurm in.

Jôden un Ministeri sünt de důwel sîn kristen; oder: bedrêgt alle

kristen.

Jung soldat, old bèdler.

Jung up de schôt (Schon/à) un old up’t hart.

Jung up miilen, old up slurren (z Jung gewohnt, alt gethan).

Jung wîf gift tîtverdrîv.

Junge, gâ na. hûs und bèter di.

Junge, hest lůse, se(de) mîn moder, kannst noch grôt bêst werden.

Junge, spele dîn vâr nich up de nose; he is wol so ôld as du.

Jungens un hün(de) is all en pliin (Plauder).

Jungens un hün(de) gât lîk (gerade; Z. V, 523, 557) dör de welt.

Jungensjung is slimmer as 'n êrswipp.
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756.

757.

758.

759.

760.

761.

762.

763.

764.

765.

766.

767.

768.

769.

770.

771.

772.

773.

774.

775.

ŕJungens, pârt jo (paart euch), had(de) de kanter seggd, dô had (de)

he drê.

Ji schölt (ihr sollt) 't râden (rathen): — uneven of dartein?

к.

kalfllêsk, halfilêsk (Kalbjleisch, Halbßeisch).

Katten, de’t mûsen êrst wênt (gewöhnt) sünt, könt nich van den

speck blîven.

Kâmt wi vandage (heute,- Z. V, 143, 4) nich, so kâmt wi morgen.

Kên kind Ward grôt sunder (ohne) bûlen (Beulen).

Kên bèter schipp as 'n holten (hölzern), un dat up’t water.

Kîfen d@ nich sêr, und släge düert (dauern) nich lange.

Kinder (kinner) is de best overwinnst (Erwerb, Segen).

Kinner mâkt hinner (Hindernisse). Stürenb. 87.

Kinder un kalver er dêl, dann hôlt (halten) se back un bûk hêl (heil).

Kinder un kalvcr mât môt olle lů(de) wêten.

Kinder mit willen de kriegt wat vör de billen (Hinter-backen; Z.

У, 432, 534).

Kinder môt‘t nich mit 01de lů (de) in de rige sitten.

Kinder un dûne lů(de) seggd de wârheit.

Kinder könt dôn un olde lů(de) hebbt der wark (Werk, Arbeit) an.

Kinder in pêen, willt de all frêen?

Kinderhand is gau (schnell, bald; Z. V, 522, 38) fullt.

Kinderwill sitt in moders knappsack.

Klâr is Kês: ’t wîf in de krâm un’t kind is dôd.

(Fortsetzung folgt.)

sprachliche Erläuterungen

641 .

642.

643.

644.

645.

646.

647.

vom Herausgeber.

Vgl. Z. IV, 125, 131. -—- kíaen, grinsen, die Zähne fietschen; Z. IV, 134, 119.

Stürenb. 106. — Götengàt, n., Gossenloch, Mündung einer Abzugsrinne durch die

Mauer; Z. IV, 135, 132. Stürenb. 73.

Pinkster-Veys, m., Pñngstfuchs; von Pinkster, Pfingsten. Stiirenb. 176. Z. V,

167, 136.

rûken, riechen; Z. III, 41, l5. IV, 130, 55.

printen, blasen; Z. V, 144, 43 —— Smìte, f., Maul; Z. IV, 132, 85.

игу/затеи“, Ameise; Z. V, 456. VI, 228. — Wínierswín, n., „ein Ferkel, welches

den Winter hindurch nur spärlich, im nächsten Frühjahr und Sommer aber besser

gefüttert wird.“ Stilrenb. 333.

Пейс, Heike, f., ein Kleidungsstück: kurzer Mantel, Jacke. Stürenb. 95. Schamb.77.

Büks, Büx, f., gewöhnlicher im plur. Вашем, auch Böxen, Boxen, Hosen; oberd.
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650.

651.

653.

654.

658.

665.

666.

667.

669.

671.

676.

681.

682.

685

689.

690.

693.

694.

695.

Buuren, Buchsen, lholl. boksen, isländ. buxur, dän. buxer, soh'wed. böxor u'. byxor.

Grimm, Wb. II, 598. Z. V, 431, 487. Schin. I, 14S. Schröer, 40. Schmidt, 42.

Mun-Weitz, 19. Schamb. 30. Richey, 32. Brem. Wb. I, 129. Dähnert, 60. Hen

nig, 42. `  ' `

snacken, schwatzen; Z. IV, 288, 40,1. - Mettwurst, f., Wurst aus gehacktem

Schweinefleisch; Z. V, 275, 6. 280, 7.

Gört, f., Griitze; Z. V, 432, 541. Stürenb. 73.

Örtje, n., ein Viertelstüber; Z. V, 144, 1. — Кётз, f., Kerze, Licht.

he schütt (schiefst; v. schêten) der диет, er ist überschüssig, übrig.

Bigge, Ferkel; Z. IV, 287, 423.

Têrguast, grofse Bürste zum Anstreichen mit Theer; Z. IV, 358, 14.

Vgl. Z. IV, 358, 16. — moi, schön; Z. V, 275, 3.

krabben, kratzen, scharren; Z. IV, 288, 451. — flöíten gân, davonlaufen; Z V, 56.

км, f., 1) Wade, holl. kuit, vgl. altnord. kiöt, schwed. катарам köd, kiöd,

Fleisch; 2) Bauch, Eingeweide; kisten, den Bauch aufschneiden, ausweiden; Ей

tenhûs, Schlachthaus; vgl. oberd. Kutteln, p1., Eingeweide (Schm. II, 344), engl.

gut, guts; auch goth. qvit'hus, altnord. qvidr., ags. ша, ahd. quiti, schwed. qwed,

Bauch, Mutterleib. Grimm, Gesch. d. d. Spr. 1011. Diefenb. II, 479 f. Stürenb.

127. Schütze, II, 368. Brein. Wb. II, 901. Richey, 145 Dähnert, 260.

lästern, tiüstern; Z. III, 282, 89. _— Br'm, f., Oberboden, Dachraum; Z. IV, 130, 46.

208. Stürenb. 20. Schamb. 29. "

Ваш/едет, plur., eigentlich die Eier des Fischrogens; dann ein hiilsenartiges vege

tabilisches Seeproduct; figiirl. hohle, nichtige Dinge.

Hëde, f., Werg; Z. IV, 130, 42. Stürenb. 79.

Mârs, ш., der Hintere; Z. V, 453. Stürenb. 144. Schamb. 131. - Мёд/ел, stûfen,

пашен, stieben; Z. V, y'416, 57. Schamb. 217. Stürenb. 272.

валами, Schaftît, f., die ununterbrochene Arbeitszeit von gewöhnlich 3 Stunden,

zwischen den Mahlzeiten; 2) Zeit der Ruhe und des Essens; vgl. holl. schot',

schoft, schoftijd, schaftijd, ein Viertelstag; Rast- oder Essenszeit, Frühstück, Ve

sper. Brein. Wb. IV, 726: Schuftied, Schaft. Schütze, 1V, 87.

sin Dage, seine Tage (Lebtage), lebenslang; Z. IV, 276, 3. — Kringel, Krengel,

f., ringförmiges Backwerk, Brezel, von Kring, Kringel, m., Ring, Kreis; Z. V,

144, 63. Schamb. 112. 113. Stürenb. 123.

Идеи, gucken, schauen, betrachten; Z. V, 141, I, 29.

Bei Stürenb. 307 verständlicher: Hachtíd gân, Vadder atân, Kinddôp gär-en etc.

— Obiges weist auf den norddeutschen Brauch des> Fensterschenkens und des

darauf folgenden Fensterbiers (Fímterbêr, n., festliches Gelage beim Schenken der

Fenster in ein neugebautes oder auch nur ausgebessertes Haus; Schütze, .1, 83.

Stürenb. 12. Strodtm. 54) hin?

Mân, rn., Mond; Z. V, 144, 46. .

@erblüfem einschüchtern, bestürzt machen, übertölpeln; blußen, durch Worte oder

Geberden Furcht und Schrecken einjagen; (Brein. Wb. I, 105, Schütze, I,\118);

am Rhein: Идут, blbfen. abschrecken (Klein, 51), namentlich durch Schlagen,

Stofsen, Schreien etc. (Schmidt, 24). Stürenb. 309. Schamb. 259. Richey, 320..

Dähnert, 518. Bernd, 334. Hennig, 287. »Reinw. I, 181. II, 133. Loritza, 137;.

holl. verbluñ'en, dän. forblöiïe, schwed förbluña; vgl. auch engl. blutï, derb,

plump, übermüthig, abgestumpft, und to bluiï, die Augen verbinden. Bei der Ab

leitung ist zunächst an Надел, bläfen, _schallen, lärmen, bellen etc. (Z. IV, 133,

104. 206. 489; vgl. cimbr. Wb. 137; dor-klufen, dor~klupfen, schweiz. derklüpfen, ‘ha a.,
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697.

698.

708.

709.

714.

719.

7'20.

721.

722.

725.

727.

728.

731.

733.

734.

erschrecken, von Klapf, Klupf, Schlag, Knall; Schreck. Stalder, II, 112), ent

fernter nn mhd. blûgen, erblûgen, schüchtern werden (von bluc, bliuc, verschämt,

verlegen: Ben.-Mllr. I, 214) und das alte bläugen, verbläugen, in Furcht setzen

(Schin. 1, 235. Schmid, 75. Z. IV, 206), schweiz. blügen, blůggen (Stalder, l, 187)

zu denken. ‚

liltj, klein; Z. I, 274, 11. V, 138. 11. 155. VI, 120, 61. Schamb. 128. Stürenb.

142. _ you, schnell, bald; Z. IV, 478. V, 414, 2.

Ilr'ler, f., Miethe, Pacht, Pechtgeld, von Мат, miethen'. Z. 1V, 133, 93. 287, 440.

Stürenb. 92. — дат, Úr, f., stunde; 2:11, 267, 59. вшить. 295.

Bolle, f., ein rundes, kleines Weifsbrod; Stürenb. 21; vgl. Z. IV, 473. 111,41, 26.

~ up hebben, aufgegessen, verzehrt haben; Stürenb. 301.

gâpsk (von gâpen, den Mund weit aufsperren, gähnen), zum Gähnen geneigt, schlä

ferig; gañend, unverständig; gierig; Z. У, 357. Stürenb. 64. _ pâpsk, pf'áffisch,

papistisch, katholisch; Stürenb. 170.

. Janêcer, Jamieser, m., Genever, Wachclderbranntwein, holl. jenever, genever;

von franz. genèvre, genièvre, ital. ginepro, aus lat. juniperus, Wacholderstrauch.

Diez, rom. Wb. 174. Stürenb. 97.

Раджу, m., “'estfale (Westfälinger). Nach Stürenb. 52 spielt er in den ostfries.

Sprichwörtern die Rolle eines Schildbürgers, Buxtehuders etc. und bezeichnet als

Schimpfname einen groben Menschen.

Stürenb. 155 unter Muster deutet diese sprirhw. Redensart: „ich will dich llerb

züchtigen oder zurechtweisen (dnfs dir, wie beim Senfniahlen, die Thränen in die

Augen kommen).“ _ Шине", ш., Senf; Z. V, 523,568. _ wär. wo; mhd. wâr,

wâ. Stürenb. 319.

anbôten (anboílen, unbeaten. inbeíten), anzünden, schiiren; Z. V, 50. II, 43, 25.

Stürenb. 21 Schamb. 28. _ Der Name Otte, Otto, wird nach Stürenb. 170 „oft

zur Betheuerung oder zur Bezeichnung von etwas Aufserordentlichem gebraucht,

z. E. dann will ‘k Otte heten; ikk will hüm Eene (sc. Brief) henfäge'n, de schall

Otte heten. Otto oder Odo ist, wie Odoaker, Odenwald, Odin etc., aus dem goth.

and, ahd ôt, ags. ead, Gut (noch in „Kleinod“) gebildet: es pafst also das Wort

recht gut zu dem angegebenen Gebrauch.“

Stûten, m., ein in der Mitte breiteren, oben und unten spitz zulaufendes Weil's

brod, Stollen; Z. II, 607, 510, 2. III, 561. Stürenb. 271. Schamb. 217.

môf, st. Prät. von snûwen, míuwen, schnnuben, schniiuzen; Z. III, 260, 29. 559.

Stürenb. 231. Schamb. 201.

reis, auch rein und reinen, rêta, all'rêts, bereits, schon; neulich; vor Zeiten, ein

mal; holl. reeds Z. II, 552, 53. Stürenb. 198. Schamb. 169. _ tegen вбит, ge

gen sieben; Z. III, 266, 3. IV, 428, 23. Schamb. 227. _ nil/ms, niemand, Z. V,

138, 28.

all _ 6k, schon _ auch, obschon, obgleich, Z. 1V, 144, 354.

lriter, später, Comp. von lâte, lát (Superl. lâtest, lêtest, lest, letzt); engl. late. Z.

Il, 394, 70. III, 26. 42, 42. 218, 13. 263, 82. 266, 5. Schamb. 119. Stürenb. 130.

atrákan, streicheln; holl. strooken. Stürenb. 267. _ bôren, tragen, heben. zu mhd.

bern, engl. bear; Z. V, 52. Stürenb. 20. _ Stêrt, m, Schweif, Schwanz; Z. II,

541, 153. f

wndermann, nach Analogie von jedermann gebildet, ein anderer, meist genitivisch

verbunden. Stürenb. 4. '

hollen Bilan, hölzerne Hose, d. i. die Kanzel; vgl. Büchse, Вши, Schachtel, Ka
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735.

739.

743.

745.

748.

751.

752.

755.

757.

763.

764.

766.

766.

770.

772.

774.

775

sten. Z. III, 259, 7. 427, 66. IV, 165. Stürenb. 25. — prôten, plaudern, schwatzen;

Z. IV, 360, 36` 336. V, 159. VI, 29. Stürenb. 184.

наймет, lächeln, kosen, vgl. hochd. schmunzeln (mundartl. schmutzen; Z. VI,

114, 23); Stürenb. 227. Brem. Wb. IV, 873: smunstern. Richey, 269: amûstem,

младшими; Schütze, 1V, 133. Dähnert, 435. — wüste/rn, schnüffeln, stöbern;

Z. III, 283, 105.

Hörn, Winkel, Ecke, namentlich am Kamin oder Herd; Z. IV, 360, 30. Stürenb.

89. - Hansken, pl., Handschuhe; Z. II, 540, 120. Schamb. 74.

Коте, Kolle, Kälte; Wechselíieber; Stürenb. 119. Z. III, 29. VI, 1. Dardendágs

Kolda, das dreitägige (richtiger: drittägige, d. i. jeden dritten Tag wiederkehrende)

Fieber; v. dar-de, derde, dritter; engl. third. Stürenb. 30.

Ministere, Manisten, Mennoniten, Mennonisten; Stürenb. 148.

Stürenb. 153 deutet dieses Sprichwort: „wer sich’s schon in der Jugend bequem

macht, wird im Alter vollends in Faulheit und Nachlässigkeit verkommen.“ —

Mûle, lederner Pantoffel; Z. V, 527, 604. - Slurre, f., niedergetretener Schuh,

alter Pantolïel; Z. V, 294. Stürenb. 225. Schamb. 196.

Вёл, Beist, n., Thier, Vieh; Z. III, 494. Schamb. 20. Stürenb. 12. Grimm, Wb.

I, 1244.

wol so ôld, im steigernden Sinne: recht gut so alt und älter noch; vgl. Stürenb.

335: wol so gôd, etwas besser. Schm. IV, 59: ziemlich, sehr.

Stürenb. 330: „т Jungens .Tung ifs lêper dran afs ‘n Närswîp, das heil'st: er muis

sich sum Schlimmsten gebrauchen lassen.“  Érewipp, Nůrswîp, m., Arschwisch,

von Wip, Wisch, engl. wipe. Z. V, 54.

„Verspottung einer gestellten albemen Frage oder Alternative.“ Stürenb. 298. —

uneven, uneben, ungleich, ungerade. — darteín, dreizehn; Z. III, 40, 4.

Kîfert, Keifen, Zanken, Schelten; Z. V, 430, 474. - sêr, wehe; Z. IV, 277, 30.

Stürenb. 209: sô/r.

Overwinmt, m., Erwerb, insbesondere: das neugeborene Kind eines Ehepaares, wie

overwinnen von Eltern, die mit einem Kinde gesegnet werden. Stürenb. 164.

Back, m., Rücken, engl. back, ist veraltet und meist nur in der alliterierenden

Formel Back un за]: oder Bûk un Back, Bauch und Rücken, gebräuchlich; z. B.

he môt Вт: un Back cull hebben, er will sich nicht nur satt essen, sondern auch,

so viel er nur tragen kann, mitnehmen; he het Вт” un Backs genôg, seine Glied

mafsen sind stark genug zur Arbeit; he het nich вы: noch Blick, er ist ganz ha.

ger. Brem. Wb. I,‘36. Stürenb. 9.
lRige, Rêge, f., Reihe, Ordnung, Rang; Z. II, 509. Stürenb. 200. Schamb. 169.

dan, dicht, nahe; dick, strotzend, voll; betrunken; Z. III, 283, 107. IV, 272,123.

344. v, 68, 11. 137, s. Schamb. 51. Stürenb. 42.

'Pê, Pî, auch Рёв, Pîge, Pigge: Pike, Peg, holl. pij, grobes wollenes Tuch, dicker

Boy; Unterkleid oder Jacke daraus, besonders für kleine Kinder. Brein. Wb. III,

310. Richey, 182. Strodtm. 159. Dähnert, 348. Schütze, III, 201. Stürenb. 173.

Knappsaek, m., verschliefsbare Tasche, Reisesack, engl. knapsack, (französiert: ca

пары). Stürenb..115. Brem. Wb. II, 820. Z. V, 168, 148. Vgl. Snappsack,

Schnappsack (engl. snapsack, schwed. snappsäck): Brein. Wb. IV, 881 und das

schweiz. Ãser, дает: Z. VI, 119, 36.

Ига, Abkürzung des Namens Cornelius; Stürenb. 105. Oder ist hier nach Stü

renb. 108 zu verstehen: Klár is d- Kês, der Käse ist fertig, d. i. die Sache ist

vollendet. Z. V, 143, 6. -— Krâ/m, m., Wochenbett; Stürenb. 120. Z. IV, 271,59.

.-___‚—.__4—_——ь
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Nachträge aus Tirol zu Schmeller’s baierischem

Wörtcrbuche.

Von Joh. Bapt. Schöpf in Bozen.

(Fortsetzung zu Z. VI, 16|.)

kain: kainnuz, ‚миг, unnütz, nichts werth. Wiederholung von kaz'n ist

häufig, wie in L. 0. 1603: „wenn kaz'ner [шт kind hinter in ver

liefs.“ — Gl. vom Ende des 14. Jh.: „zerknutzung, contritio; zer

knutzet herz, cor contritum; eins wird nit von in zuknutzet — unum

ex iis non conteretur; und seine kind Ш an dem steine — et

allidct parvulos suos ad petram.“ (Alte Psalmenübers.) Vgl. [тёп

achen, knutschen, knítschen, knûsen; Z. II, 553, 117. III, 133. 134.

IV, 2. 127, 13. VI, 43. 79. 95. Schm. II, 377.

kàlbel, kàlbele, n., Kalb und junge Kuh, die noch nicht gekalbet hat;

каш, п., kleines Kalb. Z. V, 485. Das kälberne, Kalbfleisch oder

Braten; kälberwurst, kälberslcopf u. m. a. Vgl. kilbe.

[сдуй/сит, ш., unreinlicher, unsauberer Mensch (wol mit Beziehung auf

das dial. fà’k, Schwein); Scheltc.

kàllen, kôl'n, köl'n, vb., 1. bellen; 2. schreien; 3. schelten. Osw. v. W. kal

len,' mhd. kallen, Ben.-Mllr. I, 780; Z. III, 48,26. 115. 557, 92.

kälter, m., Behälter; fachkalter, тиамина. Z. III, 115. Zu ge-halten;

s. Schm. Vgl. den Dorfnamen Kaltern, unweit des fischreichen,

wenn auch kleinen, Kalterersees, ital. Caldaro, und lat. calda.

”сиг, m., (Pust.) Schelte auf ein ungezogenes Kind; vgl. mhd. Ширь

schelten; Ben.-Mllr. I, 781.

kàmp, m., (ob. Etsch.) Kamm der Hähne, Obertheil des Halses bei Pfer

den etc., Mähne; [стр-1, m., 1. Haarkamm, der entweder engge

zahnt (lauser), oder weitgezahnt (ìïlzer, nàtler) ist; 2. Bezeichnung

für das hchd. Kumpan, ital. compagno (woraus es in dieser Bedeu

tung stammen mag), meist im scherzhaften Sinne. Das/ist ein sau

berer [сапер-1! Das ist ein krimp-l! d. i. ein tüchtiger, wackerer Bur

sche. Z. III, 197, 14 V, 461. VI, 119, 21.

kàmp, m., (um Bozen) die Binde, woran die Kuhschelle hängt. Vielleicht

ist es das vorige kàmp, wahrscheinlicher jedoch eine Entstellung für

kammet, kamm't, Kummet, (Мат); lat. camus, Höfer, 111.

[сапер-Си, vb., kämmen, fig. einen ausschelten, prügeln; här kámp'hn,

Flache hecheln.

/

19
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шаман, п.‚ Schelte; ital. canaglia, *franzncanaillelú „_ `

“сапом, gànoll, zugkergànoll, m-, Candiszucker. Gl. v. 1505: „ist von

aller specerey, als von gäppern, »Aweimpern und ganncllen С?) der
reyff zu geben.“ Z. II, 51. 'y

*kann f. (um Hau), Kerker, Gefängnis. (в)

kàndl, f., dim. kándale, Kanne; weïkànoll, sprltzkànoll; opferkándelen

(beim Messanges); in. Camila-rus; mhd. каппе. Z. щнзё ‘

kànnel, Хват“, kàn'l, kàner, offene Rinne, namentlich ausgehauener

Stamm, als offene Rinne'dienend; Dachrinne.‘ Voc. v. 1663:'dach

kennel, colliciœ; mhd. kanel, kenel, Ben-Mllr. I,- 785. '

`* kànten, einkànten, vb., (Vinschg.) dem Vieh das Futter in die Krippe ge

ben; (zu obigem kannel, шпаг, ausgehöhlter Trng?)

*kápäri, n., Drangeld, Handgeld, ital. caparra. Z. III, 115.

*kápperm vb., wegnehmen, stehlen; vgl. hchd.- Kaperschiff.

“три, adj., zerbrochen, zertrümmert, zerrissen, entzwei. Z. II, 201;
kär, kôr, n., (U. Innth.) ScheitelV eines Berges, Vertiefung zum ‘Weiden

des Almvi'ehes; nächster Platzium die Almhütte. Vgl. Schmeller,
Welcher-es für eine iigürl. Ausdehnung von kar, mhd. kar, goth.

kas, Gefäfs, concha, hält. V'oc. 1663: kaar, grofse Suppenschüssel.

Bem-Mur. I, 788. f ~ -

*kam f., (оЪ. Ersch.) Halsbogen von Zabern-Holm, z. B. Ahorn, stein>
linde u. dgl., am' Joelle des Zugvielies. Wie "Ízaif für hanf, so dürfte

auch dieses kàrp nur stattikètmip'(s. Schm.)'sich geltend gemacht'haben.

“студент, f., (Vinschg.) bühnen'ahnliche Erhöhung in Scheuern, Tennen

u. s. f.; dasselbe, was' anderwärts das bürl (s.`d.), und bei Schm.

Bühne. Aus dem lat. carpentum.' Schm. IV, 261' führt an: „car

penta, Zimmer.4 Vcc.' if.'_1429.“ ' ` '
kàrŕen, m., wie hchd.; Karrenzieher; kám'neru-ńgele, n.,lworan

gewöhnlich, Vnebst :einem 'Esel oderv schlechten'Pferde, eine ganze

Karrnerfamilie zieht.' ‘Alter ikàw'en, Schelte. Das karmkraut, cu

cubalus beben L., der gemeine Gliedweieh, Knallkraut; s. Ben-Mllr.

I, 790', Karre, lat. сайта." _ ‘ ' f _ l ’ ‘

*Mmmm vb., Wolle; sie mit ‘kammen zwei bürsfenähnlichen In

strumenten, kammen. 1139555; 29g leitet es ab von Karde, Distel,

dienlich zum Kratzen, Kämmen und Bürsten; mhd.' karte; Ben.

Mur. 1, 791. ' ' ` ~ '

karte, f., Spielkarte; jeder legitime Ausweis. Die kart aufweisen. RA. et

was abkarten, insgeheim beschliefsen. Wolle karten, s. kártátschen.
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*kartnmmel In Brandis Gesch. v. 1626: „ob er wol in diescm Car

tummcl gestorben.“ Vgl. hchd. Getümmel.

m., Käse. Abweisende Formel: „einen blaucn Käsl“ Vgl. Z. III,

14. _ Eine Gl. v. 1505 spricht von 2 „Sämbkäs“ im Gewichte

von 2 Ош. 50 Pfd. —- kůskar, ka'sgar, n. (s. Schm. kar). _ ‚сдает,

ш., Alphütte, worin Käse und anderes bereitet wird; davon das be

rüchtigte ka'ser'màndl (ob. Etschl.) seinen Namen führt. Z. III, 461.

Dies ist ein Unhold, ein „wilder Mann“, auch Alm-Norgg genannt,

welcher vom Herbst bis zur wiederkehrenden Alm-Auffahrt in den

[сдает sein Unwesen treibt. Vgl. Wolf, Zeitschr. f. Myth. I, 291.

„Senner, welche untreue Wirthschaft auf der Alm führten, müssen

nach ihrem Tode als Kiìsermännlein umgehen.“ Zingerle, Sitten,

 Bräuche etc. des Tiroler Volkes, 1857, S. 26. _ Hierlìber gibt es

zahllose Sagen. Vgl. Alpenburg, Mythen und Sagen Tirols, 1857,

Ueber kässamstag und kässonntag s. Z. II, 34 u. 232. Gl. v. 1420:

„zwischen binnen und des Kess-Sunntígs schierst kunftig.“ „Am

Kässonntag werden (Naudcrs) die Hirten gewählt und dann müssen

Küchel auf den Tisch kemmen;“ Zingerler a. a. О., S. 91. kůs~

drengen, kůsdrukn, s. Schm. —— kůsmèsser, schlechter Säbel; Z. III,

421, 2. '

*kim m., (Unt. Innth.) das schwammichte Mark, das die Höhlung in

Nüssen und Hülsen ausfüllt, bevor sich der Samen bildet. Vielleicht

nur begriñ'liche Erweiterung des vorigen Wortes.

Waisen, vb., pralilen, grofsthun (vgl. Schm. hn'sig, weich, glatt); ka'síg,

nett, artig, manchmal auch stolz, kokctticrend (zum ahd. hasanon,

perpolire ‘2). Aus der Form [сёдел entwickelte sich auch die mit Käse

nichts zu schaffen habende RA.: „sich einen ka's geben,“ d. h. stolz,

hochmiithig sein oder handeln.

*kàst, m., (Unt. Pust.) Tasche, Sack im Beinkleide. Zu kasten?

чешет, aufkásteln, vb., aufschichten, wie Holz u. dgl. aufkáatelt voll,

ganz angefúllt. Vgl. cimbr. ÑVb. 134: kristel.

kàsten, m.; Schm. _ Namentlich (ehemals) Ort zur Aufbewahrung von

Gült- und Zehcntgctreide in Städten und Gemeinden. Gl. v. 1525:

„der ander teil zehenden zugcfiel der Gemein als in einen gemeinen

kasten.“ „Darzue soll in jeder Pfarr von der gemein gesetzt wer

den ein kastner.“ Letzterer Titel erhält sich noch in Abteien fort:

der Pater Kastner.
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*hátár, n., Schnupfen, Katarrh. Altes Gartenb.: „Coriandersamcn an

gezindt stöllt die Catà'r und iliss.“

katze, f.; s. Schin. Das palmhátzl (cimbr. Wb. 134: ketzle, Blüthe der

Haselnufs) wird als Zaubermittel gebraucht; vgl. Wolf, Zeitschr. f.

Myth. I, 327. Der Name palmkatze (Blüthenkätzchen von salix ca

praea und einigen andern Weidenarten) rührt daher, weil man sie

besonders am Palmsonntag zu den Palmbiischeln braucht; (vgl. Zin

gerle, a. a. O., S. 67 u. 190). Vgl. Z. IV, 117, 1. — kátzlen, vb.,

von der Katze: Junge werfen; sich erbrechen; vgl. kotzen, Schin.

huizen und hchd. Katzenjammer. Kuhn, Ztschr. 1, 2. —- kätzgen,

(Pazn.) Ekel haben.

 gli, 3.,.; *kätz dich! [швед dich/ fort! zurück! gefangen! (Köŕler vgl. das pers.

тыл

щи; l l

ь kesch, zurück.) Z. III, 213, 2.

‘j *kanderwelsch, n., die in den Gemeinden von Gröden, Abtei und Enne

berg gesprochene ladinische Mundart; fig. jede unverständliche Rede.

Wie „welsch reden“ so viel heillst, als „unverständlich reden,“ im

Gegensatz zum „deutsch reden,“ so erinnert hander an kauderer

(Unt. Innth.), Hausierer, welche gerne die Leute bescheíssen (betrü

gen), besonders da die Bewohner Grödens als Krämer und Hausie

rer allerorts, wenn auch meist als ehrliche Leute, bekannt sind.

S. Schm. kaudern, Ben.-Mllr. I, 920: kût; Z. I, 286, 16. II, 247.

VI, 15. — Die Form hmutwelsch ist wol nur Entstellung aus hau

derwelsch. —- Das Vocab. v. 1663 hat noch: „handen Werg, s0

man von Bachs oder hanf hechelt;“ damit stimmt überein Rixner,

300: kandern, concidere, minuere; Schm. kader, Werg. Z. V, 372;

auch II, 465: hause. 

keuzen, kau`2en,rnvh., bellen; zanken, murren. Z. I, 285, 1, 16. III, 325.

V, 464.

*kauz'n, haue, m., (Unt. Innth.) Fetthaut unter dem Kinn (hof) fetter

Leute; vgl. Sehm. kauschen (7) und hoder.

* háwálêr'i, plur., (Etsch.) Seidenwürmer; oberital. cavalér, cimbr. Wb. 134.

heden, vb. (ahd. quedan), sagen, nebst den häufig vorkommenden For

men gotZ-heit, guet'n-het't u. s. f. (worüber gründlich Z. III, 349); auch

noch unverstümmelt erhalten in ankêdn, (Pass.) auf eine rufende

Stimme Antwort geben; enkêd'n, enhez'd'n, (Vinschg.) dasselbe. Die

[сев], Ícöd, Stimme, Ruf.

kees und holes, n., Gletscher; heeswasser, Eiswasser; kieskalt, (U. Innth.)

eiskalt; vgl. Ben.-Mllr. I, 802: kes.
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kêgeln, vb., wie hchd.; dafür häufiger kêg'l scheiben, denn kêgeln bedeu

tet auch hinwcrf'en, von jedem rollenden Gegenstande. Sonderbar

isty die Form: ankêg'len, vb., (Pass.) angl'ánzen; die Sonne kegelt

auf die Berge an, d. h. sie wirft auf dieselben ihre ersten Strahlen.

‚сейф, f., (Schin. [себе/деп) Gefängnifs; OSW. v. W. [спиц mhd. kíche

(Bem-Mur. I, 804). Cimbr..VVb. 133: kaicka. Falle, Schlinge.

L. О. v. 1603: „in ein keícken oder gefängnuss gelegt.“ Voc. v.

1663: keuch, career. Z. III, 116. 322. 522, 25.

keidl, n., Kleinigkeit, Bifschen, -«- analog den dialektischen: á bri/31, á

wengl, wengerl, á теза, á ‚ш und dgl. — kein мои. gar nichts,

nicht das geringste: Z. III, 115 leitet es einerseits von kauen, an

derseits von mhd. .kiutel, Spreu, ab; es dürfte aber, da es eine gar

unbedeutende Kleinigkeit bezeichnen soll, wol eher zu ahd. chîdi,

Keim, zu stellen sein. Z. III, 324. V, 15.

деду, adv. u. adj., fest, derb, stark, heftig; ein дегум- Mensch, eine

[саде Arbeit; nach Z. II, 567,43 zu mhd. kîben (Ben. Mllr. I, 803),

nhd. keifen. Z. III, 108; vgl. VI, 61. Cimbr. Wb. 133.

kerl, m., keilf'o'rmiges Stück, z. В. ein keil Brod. Z. III, 115.

keisckler, m., der nur ein kleines Anwesen hat, напишет; die keisck'n,

Wohnung eines solchen; fig. ein schlechtes Bettlager. (Cimbr. “Ъ.

küsch, Bett). Schm. gewichen. Z. V, 255, 74.

*kélpam f., Kehl-Band der Hunde; Z. III, 116 vermuthet nach Analo

gie des mhd. halsbërc ein kelbërc

*kelz, adj., (Vinschg.) grol's, ansehnlich; ein kelzes Fuder Heu; vgl. mhd.

këlzen, superbire, Ben.-Mllr. I, 781 u. oben kalz.

kêm, kêmz'ch, kêmát, m., der Kamin in der Stube; Schin. kömt'ch. Z.

IV, 113, 68. Vgl. mhd. kemenâte.

kern/men, st. vb. Hier einige besondere Zusammensetzungen: derkemmen,

erschrecken, mhd. erkumen (Ben.-Mllr. I, 905. Z. III, 116. 188,

36. V, 505); auskemmen, sich vertragen; (mit einer Sache) genug

haben; sich ereignen; -— aufkem'men, neu entstehen; (von einer

Krankheit) genesen; gedeihen; zornig werden; offenbar werden;

kemmen hinter etwas, dazu gelangen, es erreichen; Gl. 1435: „(1:1

mit er also hinder sein väterlich erbe wider kome.

kennen; derkennen, erkennen, unterscheiden; RA. da'ß Gott derkenne!

Ausruf der schmerzlichsten Ueberraschung; Z. V, 438. Ob vielleicht

mit diesem das (in Vinschg. vorkommende) kennt'got, ищут, sci

licet, (Schin. gotenket't; Z. III, 349, wo diese Form nicht aufgeführt

/- e
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ist), zusammenhängt? kim'got hat übrigens ganz dieselbe Bedeutung,

wie das gotenkez't in den von Schm. angeführten Beispielen,r nur

dürfte, wie dort keden, so hier kennen ein Bestandtheil».dieser räth

selhaften Formel sein. S. Z. III, 504. ~

*keppelm vb., (einen) schelten, beschnarchen. Schm. kappen; vgl. kes

pen. Z. II, 76, 4, 10.567, 43. III, 557, 93. V, 140, 2, 19. 150.

kêren, kearen, schw. vb., wenden, kehren. Das Wasser, das Vieh auf

die Weide kêren; - verkêren, einen Kunden abthun und einen an

dern nehmen; zuakêren, in einem Gasthofe Herberge nehmen; die

zuakêr, Wirthshaus. - die kêr, 1. Leitung, besonders des Wassers,

wàsserkêr; âb- und ànkêr; 2. Verrichtung, Arbeit (das Hin- und

Herkehren); das kérl, kernl, einzelne geringe Verriehtung; Z.

III, 458. `

kerl, m.; s. Schm. Im Scherze: Haufen Koth (bes. von Menschen).

Deshalb droht das Wort bald in eine arge Schelte auszuarten.

*kede/cn, plur., (U. Innth.) entzündete Stellean den Lippen, im Ge

sichte u. dgl., besonders durch scharfe Kälte, Wind und andere ele

mentare Einíiüsse entstanden; vgl. затея, Schm. zitteroch, welches

beiläufig dasselbe bezeichnet. .'.

*kesp'n, vb., was oben kepplen, schelten, zanken. Wol nur für käspern;

s. Schm. [шарма .

kette, ketteln, vb., Rosenkränze in Draht fassen, bêtnke'ttln.. Die kétt,

Kette; kettl, Kettlein, mhd. ketene. . .

kíben, vb., (О. Innth.) schelten, zanken; Schm. keiben. Im Bregenz.'

Walde: keibe, keifen. Voc. v. 1663: kez'b, m., bader; keíben, ri

xarî. Z. II, 567, 43. III, 301. IV, 251, 6. 330,12. '

kien, m., Holz der Kienföhre; Fackel. kie`spâ`, oder »kentl, Span zur

Beleuchtung oder zum Anfachen des Feuers. RA. fest, wie ein

kien, d. i. sehr fest. Ben-Mik. I, 804. . »

*kílb. nebelig, von Wolken eingehüllt; kílm, f., Nebel, Wolke. Dieses,

wie kill, aus he'len; s.' Schm. gekilb. Z. III, 108. VI, 38, 9.

kilbe, kilber, (Ob. Innth.), kilper (Есть), weibliches Schaf, das noch

nie Junge gehabt;l dim'. kilperle. Grimm, Gesch. d. d. Spr. 35:

kílbe, ovis; ahd. chilpura., mhd. kilbere. Ben.Mllr. I, 782. Z.

IV, 53.

”Чет, adj. u. adv., heimlich, vertraut; cimbr. Wb. kille, sanft, zart, trau

lich; killen, liebkosen. Vgl. das folg. und Z. III, 108. IV, 242,

12; auchlllflââsr--kólleœn y .‚ '- ‘ ~ "

`
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kind; davon: имели (в. Z. III, 116), im [ставшие liegen; mhd. kin

den, gebaren. Ícjndsn, (Innth.) Kinder pliegen; шпат, Kinds

maga; z. 1V, 537,36. 5" ’ ’ `

kinn ist ungebräuchlich, dafür gilt: kuï, kof; jedoch (in Unt. Innth.):

die Íci/nnràßl, Kinnlade.

*kt'pfeL m., kleines Weizenbrod in Form eines kleinen Homes; @_ch in

Italien so genannt. Vgl. gupf; Schm. Z. V, 435.

kirche. Osw. v. `W.: kirchen gân. After kirch'n, nach dem Gottes

dienste; Z. III, 116. kirchfert'n, wallfahren; Z. V, 255, 76. Der

kirchtag, intrekt?, lelrte,I 1. Kirchweihfest; Z. III, 18. IV, 56, 12.

244, 11. V, 254, 44. 255, 93. VI, 39, 57. 2. 'Jahrmarkt (Etschl.);

.‚ der allerweltsk'irchtag, das allgemeine Kirchweihfest im Oktober, im

'H Etschlande (Gebirge) auchfreímaurerk'irti genannt. — kircht'ikrapf'n,

мстители, unerläfsliche Kirchtagspeisen. - kirchen tragen, (ob.

Etsch.) eine Leiche bestatten.A —— Z. II, 415, 114.

* дешев. Kürbifs; Schelte, ( wie beim Italiener: zuccol). In Oesterreich,

.‚ ‘seltener in Tirol, heifst der Kürbifs pluzer.

чипе, f., Quitte; Нитрат, Latwerge aus -Quitten;~ fkíttenmuaß. Z.

1v, 68. П — г l

шеи, m.; s. Schin. der vln'ttlholrer, oder auch nur жмем, der sich gerne

bei Weibern aufhält. ` . .

/ чтем, vb., durch Berühren zum Lachen bringen; s. ob. gutscheln.

fritz, n., iig. junges, Hatterhaftes Mädchen; RAL ln'zljung4 und.lrálblnár

тел. Z. V, 149. _

klâ, lrlô, klorí, Klaue; iig. Hand. Cimbr. Wb. klöa. Altes Kochbuch:

klo von den pernprazen. Z. II, 121, 2. 391, 3. 320, »19. III, 117.

Ben.-Mllr. I, 831: klâ. Vgl. lflauben und lrläte.

lrlách'l, m., Schwengel in der Glocke; niederhangender und- sich hin

und her bewegender Gegenstand (rozkláchel); fig. grobe Schelte:

kláchl. ужинаем. Z. III, 116. _ L. O. v. 1603 befiehlt, dafs

„gerechte наем (Gewich-ter) an den schnöllwagen angeschmidt wer

den.“ Vgl. mhd. kleckel, klechel, Ben.~Mllr. I, 832. Z. V, 461.

klàß'en, vb., 1. (Pust.) laut und viel reden. Voc. 1663: Надеть Irlafe

ren, garrire. Gl. v. 14. Ih.: „der clafende man wird nicht gerich

tet uf erdrich,“ vir linguosus non dirigctur in terra. — 2) unehr

bar> reden; der Идут. der solche Reden führt; надует oder ыаф

fereíen. Vgl. mhd. klapfe, klaŕfe, Ben.-Mllr. I, 835. Z. III,

272, 23. `
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*hlàftèm f., wie hchd. `Nach L. О. v. 1603 mufste „ain- werk-.clafter

Ч lLacht, werchschuech haben, und nach dem Bozner,Werkschuech und

Werkclaífter alles gehawt Stainwerk, Gemcur 'und Gepew verdingt,

'darzueialles aufgesetzte Holtzwerk, alle hohe und weite, auch die

Plakein, Fucdcr und halb Träm und Flöken gemessen werden.“

„Wo esI sich thuen lasst, sol ain eisinc Holzmafs auf gantze, halbe

und viertel владеет aufgericht werden.“ Mhd. klâfter, Май; der

ausgebreiteten Arme (Bem-M111'. I, 832); 'daher etwas klaftern, mit

den Armen messen. ' , .

klamper, f. Klammer; hufeisenförmiges Вход (Etsch.); mhd. klammer.
МИ ,4 fría/f.' uGrl.7'v'illì426l'hat Потрет und klammer. _ Z. II, 120. 275, 1._ III, 116.

* ` М и п

klńnen, derklánen, vb., verstreuen, verschütten, verschleppen7 kleinwelse

ч verthun; fig. einem alles haarklein demonstrieren. VOsw. y.; W.:

verklenen, vergessen, verthun. Vgl. Schm. „ '

Islápf, m., kleiner Fels in einer Bergschlucht;~ verborgene Felszacke, be

sondersv jäher Absatz auf Felsen. _ 2. Unkraut in Wiesen; im be

sondern das s. g..Klapper/sraut, 4rhinantus alectorolophus, L. _

..\ Osw. v. W.: Нар], jäher Felsabsturz. -f Z. III, 117, 458. 462.

kláppern, vb. wie hchd.; kla'pper, geschwätziges Weib. Vgl. Z. _I_I, 464.

*Irlàsse, f., Spalte, Bruch, Rifs; vgl. klunse und hchd. Klause; gr. ahu

ше, Bruch. klóse (Passeier), dasselbe. `

* kläte, f., Kralle, Klaue (Ob. Innth.), Vgl. klâ, klátzen. Z. III, 458.~

‚дышат, vb., mit der Hand ergreifen, packen; rasch wegnehmen; wol

zu klá, kläte. l

klauben, vb., wie hchd. _ Brandis, 1626: „sie baten guete ausklaubte

knecht zu senden.“ _ pflücken, lesen: herschn, e'rbar, mospar klaub'n;

Z. III, 458. _ Die klauln'gn, das ltlaubet, zusammgelesenes Laub,

. y'Holz u. dgl., _ besondersv an Rainen und andern Stellen, wo nicht

V.gemäht wird, gesammeltes Gras. Eier klauben, ein Spiel, welches

ehmals in Ob. Innth. gebräuchlich war; s. Schm. _ klaubauf (s.

-'/ Z. III, 525), der die Kinder aufklaubt, entstellt: wauwau_(Kin

derspr,).'_ ширм, beim.Essen wählerisch thun; cimbr. Wb.

kläuplen. ‚ ` 

Klaus, Klás, n. pr., Nicolaus; Sanníklafs,.Sanct Nicolaus, ein Kinderfest.

’.*ltleberm plur., Laabkraut, golium; Z. III, 117.v „

klelspen, plur. (Schin. hlez'spern), Schweinsborsten der Schuster. Z. III,

523, 33. ‚ ' д

klemmen, vb., wie hchd.; Iig. knauserig sein, Z. III, 117; klemmer, m.
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(vgl. klemmhirach, Z. IV, 217. III, 117), Hirschkäfer; knauseriger

Filz.

штамп, vb., was bei Schm. klenken, lrlengen, stofsweise läuten; klenk

ler, m., Glockenschlag. Mhd. klenken, Ben-Mllr. I, 844. Z. V,

411, 18.

Маше, hlinke, klánk, f., (U. Innth.) Schlinge, besonders bei Weiber

röcken; s. Schm. klan/fen u. vgl. slav. klank, Schlinge. Z. III, 117.

*kleppem vb., kleben, haften; klepperig, adj. _ vgl. Schm. Zu mhd.

kliben, kleben, Ben.-Mllr. I, 841.

I‘lflezlefa vb., beim Essen wählerisch sein, wie oben kläuplen. Zu klátzen?

klingen. _ klingel, klingsel, Schelle; kling'lbeutel, m., an einer langen

Stange befestigter Beutel mit einer Schelle, womit in Kirchen milde

Gaben gesammelt werden; klingeln, klingseln, schellen; mhd. klin

gesen. _

kloben, m., Rolle, Zug mit dem Aufziehseile; Z. III, 118: Holzreif für

die Kuhglocke; mhd. klobe, gespaltener Stock zum Vogelfange (zu

klieben); Voc. v. 1663: klobe, Thürangel, cardo. Vgl. Bem-Mllr.

I, 846. _ mab-n, klan-n, klieben; z. v, 511, 7. '

*kloken, vb., klopfen; anklok'n (an die Thüre); auf/rlok'n, Nüsse und

dgl. _ arschkloker (im Scherz), Frack. Z. II, 420, 22. III, 110.

118. 329. 399, 4. Bem-Mllr. I, 847. _ dim. klöklen.

klôz, kloaz, gedörrte Birne, Hutzel (Schm. hlauba’n); fig. zudringliche,

lästige `Person (Etsch.) _ klözlen, klézlen, in kleine Theile zer

schneiden; s. Schm. _ Mit nhd. Klotz, mhd. klôz, zu mhd. kliezen,

kleuzen, spalten. Bem-Mllr. I, 847. Z. III, 1.18. RA. hlotzenvoll,

(U. Innth.) ganz berauscht; vgl. stôtz.

Низу, adj., pfiffig: das ist gar ein kluger! _ fein, zart: kluags g'sicht,

kluage hand. Gl. v. 1753: „Cambray ist berümt von wegen der

klugen Leinwath oder Cammertuch.“ Vgl. das mhd. kluoc, Ben.

Mllr. I, 848.

*klumm, adv., (Pass.) schwerlich, kaum, mit harter Mühe. Vgl. Schin.

klemmen; auch knapp, Z. IV, 476.

*klumpem, vb., Getöse machen, poltern, Z. III, 117; vgl. nhd. klim

pern (von Saiteninstrumenten); Osw. v. W. _ die klumper, Schwind

sucht; Z. III, 103.

Мише, klumsen, f., wie mhd., Spalt, Rifs; Z. Ш, 118. IV, 174. s. klàsse.

*klunsterm (Schnals) summen, brummen; ‚сипнет, klenstern, kleine /

Klagen laut werden lassen, murren; lrle'nsterer, m., der gerne murrt.

19*
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Мирр, f., Kluppe; Мирр, ш., Geizhals; vgl. klemmer.

lmàppen, gnàppe'n, vb., mit dem Kopfe nicken, besonders im Schlummer;

vgl. gnápfezen u. Z. IV, 37. 102, 8.

*knarbetstauole, f., Wacholderstrauch (Ulten); kranewz'tt.

*knàspelm vb., s. lmospen.

*knàttel, f., weghängender Kothballen am Vieh; schmutzige Erhöhun

gen am Kopfe, zu kneten; iig. unreinliche Weibsperson. - иши

terle, n., liebkosende Benennung eines ganz kleinen Kindes; vgl. je

doch Osw. v. W.: Ímáchtlz'n, Kind.

[тет f., 1. schlechtes Sackmesser; задавит-МЮ}; 2. wie hchd., Schenke.

Schm. knezf. Z. IV, 177. 111, 30. 376. " _

*lmevlstem vb., vor Anstrengung hart athmen, schnauben, stöhnen; der

wêg hàt mi’ [таза-п g'màcht. OSW. v. W.: Ifreysten; Z. 111, 120.

1V, 175. Schm. kreisen.

Ímz'e, n., Schm.; km'ebe'lß, m., schroß'e, steile Anhöhe. _ knieschlottem,

fig. Furcht haben; knieschwamm, Auswuchs am Knie; der lmz'ebu

ker, einmaliges Beugen des Kniees in der Kirche; lfniestechen, im

Gehen die Kniee berühren, zusammenstehende Kniee haben.

km'el'n, vb., knieen; ~ das knielba'nkl, n., kleiner Schemel zum Knieen.

Mhd. kniewen, knieen.

"Чтф, ш., Rank, List, Betrug; (in der Studentenspr. Stück Brod);

[ст/Леи, vb., (Рать) schlagen; s. Schin. Ima/ßen und vgl. [саг-пф

len, schlagen, stofsen.

* knítschz', n., (Paznaun) Eisen, worauf man Sensen dengelt; vgl. Schm.

штат, quetschen, und das folgende Wort.

Китами, knötschen, vb., zermalmen, quetschen. Gl. 1526: das bein

авт/стает. Ahd. chnussan, illidere. Bem-Mur. 1, 855: knüse, kni

. ste. Z. VI, 95. . ~

knittel. —— RA. дитяти gehn, (beim Militär) Spiefsruthen laufen; tig.

einen sehr harten Gang machen. Schon bei Osw. v. W.: „ainen

durch [пинает wald fueren,“ d. i. durchprügeln.

*lmôb, (elem. Leohth.) ledige Mannsperson; vgl. Schm. knabe.

knôolen, ш., Knöchel; G1. v. 1527: „Antoni VVexler ist am sturm ain

knoden ausgefallen.“ Z. Ш, 90. 2. Knoten; (Unt. Innth.) Fels

wand. S. ‚таит.

"mollo, m., (Pazn.) grober Bengel; Schm. Маш. Z. V, 152: knoll.

knopf, m., Knoten; Knospe; Knauf; schwülstige Erhöhung am Körper.

Den kopf voll [тор] kriegn _ im Raufhandel. Als Knopf an Klei
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dern gilt durchweg lmáj'l, wie schon Gl. v. 1574: „mit einem

schwarzen Röckl, vornen herab mit knäfflen.“ Schm. Z. III, 192,

91. II, 170, 5. 320, 18. V, 520, 3.

*lmorrem m., (Ultcn) gefrorene Erd- oder Mistscholle; s. Ben.-Mllr.

knorre.

*luwrtsclh m., (ob. Etschl.) 1. Knorren am Holz; 2. kleiner, dicker

Mensch; mhd. knorre; vgl. Schm. ‚том. Z. III, 192, 91.

*lmorzem lmàrzen, vb., knieen mit gebeugtem Leibe, kauern, hocken,

knieend sitzen; vgl. Schm. lmotze; im Breg. Wald: ‚томе, hinge

kauert schlafen. Bergmann verweist auf gr. xvoz'oew. S. auch Z.

III, 118. V, 464.

knaap-n, m., Holzschuh; schlauerlmosp, weiter, schlotternder Holzschuh.

lmospet, mit Holzschuhen; grob, derb. Osw. v. W.: lmospot. —

knosplen, knàsplen, vb., mit knospen einhertreten; vgl. kaap. In

Klöstern heifsen die Holzschuhe kàlepôdz'en (griech.) Z. III, 458.

IV, 56. 79.

*knoten, [тещ m., aufragender Fels; Felswand. Cimbr. Wb. ‚тот,

Stein. Z. III, 332. ‚

*lmotzem m., Stück harten Holzes, vorragender Knorren; vgl. hchd.

klotz.

*knütteb¢, vb., (mit einem Киша) schlagen, prügeln. Z. II, 542, 161.

‚тал, s. oben hain.

koch, д, wie hchd.; Brei, Mehlspeise; Z. IV, 537, IV, 28. -- kochen,

vb., hat auch den Nebenbegriif von sieden, Blasen machen; daher

lauch iig. lag-aufkochen, (wie heraufstinken) einer Unbild sich mit

llAerger, Zorn erinnern, sie nicht vergessen.- инв/гости, vb., Gar

küche haben.

*kòfe, f., (Pust.) Vorrichtung auf dem Felde zum Aufhängen und Trock

nen des Getreides. (Zu mhd. kaf, Getreidehülse? Bcn.-Mllr. I,

778). Z. III, 118 hat dafür ‚аббат; sonst gewöhnlich hárpf (s. d.).

kófel, m., sanft sich erhebender Berg-rücken; hohe, meist kegelfómlige

Bergknppe. In Tirol sehr häufig, daher auch der häufig vorkom

mende Familienname: Kofler. — Der ведет/1111611. Höhlung in Fel

sen zum Schirm gegen Unwetter.  Osw. v. W.: „до/ед“. Z. III,

197, 34.

kôg, m., (Ob. Innth.) Schelte auf Menschen und Thiere, eigentl. Aas;

slov. kuga; mhd. koge, Pest. In Vorarlb. kögele, nach Aas rie

chen; Z. Ш, 304. V, 396. IV, I4.
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*kólräbi, f., brassica oleracea, (aus lat. ravacaulis). „Das hchd. kohl

(aus gr. космос, lat. caulis, Stengel), bald auf Gemüse mit dicken

Blattnerven, bald auf eine einzige Gemüseart angewandt. So krant

bald im engern Sinne alle Gewächse, die nicht Gras, Baum und

Strauch sind, bald brassica oleracea bezeichnend.“ (Verhandl. d.

zool. boten. Ver. in Wien, B. V, S. 813). kôlmez'se, f., wie hchd.

*komi/èm'gkl, m., Soldatenbrod, bestehend in grofsem Laib; fig. Soldat.

kommet, n., Kummet; (im Scherz) hoher Rockkragen.

* konfojen. (Unt. Pust.) prügeln, durchpeitschen; it. confare. Z. V“, 178, 113.

*kontra'bani m., Schmuggel; L. О. v. 1603: „Auf dal's hiernit Contra.

banda verhüt werde.“ Ital. contrabbando. v

kopf. RA. den kopf màchen oder aufsetzen, oder auch nur kopfen, ei

gensinnig sein. Gl. v. 1504: „der kayser aber hatte den kopf auf

gesetzct.“ —— kopfscheueh oder nur schencb, schwindelig; Z. 111,118.

käweskopf, Dummkopf; ein ausgestoch'ner kopf wäre davon der Ge

gensatz. Z. III, 119. IV, 157. - Impfen, vb., (wie ob.) schmollen;

nachsinnen.

koppen, vb., (einen hopp, Capann) verschneiden, Z. IV, 55; einen Baum

koppen, ihn kappen, beschneiden; das koppmeaser. -— Vom Magen

heraujkoppen, aufstofsen; mhd. koppen. ‘~ .

kôr, n., dim. keárl, Fenstererker. Z. I, 288, 7.

korb, m., dim. kèrbl. Die RA.: einen Korb erhalten, abgewiesen wer

den, crklärt Voc. 1663: „durch den Korb fallen,“ decidere spe.

*körblkraut, n., anthrisus cerefolium, L.; ahd. chervolla.

korsêtl, karsêtl, n., Corsette; fàknkársêtl, gemeine Schelte auf weibliche

Personen.

”мэр, ш., (Gebirg in Etsch.) Holzschuh, auch ein Schuh mit hölzerner

Sohle, worauf das Oberleder mit Draht befestiget ist; ital. cospo.

*kôt, koát, n., ekelhaftes Thier; hezit di nàcht hun 'i' á scbiechs koát

g‘sêch'n Vielleicht aus mhd. das kât; adj. kât (Bem-Mik. I, `792).

- Unter keater (plur.) versteht das Volk allerlei unheimliche, ab

stofsende Thiere, als: Ratten, Mäuse, Spinnen u. dgl. Z. 1V, 55.

kotter, m., dim. kötterle, Gemach, besonders zu ebener Erde, Kerker;

(verächtlich) Wohnstube; Kerker. Vgl. mhd. kote, Hütte.

”сошел, sich erbrechen; wie schon Voc. 1663; „der Hund kotzt.“ Vgl.

oben katz und Z. II, 32: kntzen; III, 304.

krábátschen, Peitschen; Schin.: karbátsch. Vgl. Kuhn, I, 418. Z. П, 276,

22. III, 9. 11.
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kry'eheln, vb., kränkeln; daher der alte krachen,v gebrechlichcr alter

’l` Mann. Abd. krekil, Ykrank; vgl. Z. II, 468. _ RA. es krachen

lassen, mit einer Sache entschlossen beginnen (vom Losdonnern der

Geschütze .

krůgelen. vb., (Pust.) den Flachs, Hanf brecheln. Die Erläuterung hie

zu Z. III, 119.

krägen, m., wie hchd.; RA. mit dem krägen gehn, um Gevatterschaft

bitten, Z. V, 373. _ einen abkráglen, (Bozen) ihn umbringen.

krágk, (lautmalend) plötzlicher Schall, wenn ein fester Körper bricht,

der Krach; kra'gk machen, so zerbrechen. Vgl. Z. III, 119.

krůlen, vb., kratzen, krallen _ hchd. kranen. _ der wezïmkrvélt, d. i. „§41- ,nlwt/

ist sauer; vielleicht deshalb eine Gattung herberen Weines der

kretzer genannt, (Etschl.) _ der krńl, zackiges Ackerwerkzeug;

die VIkv-_ál__,`l_{_ralle. (Ob. Innth. krò'l, Werkzeug zum Düngen).` Vgl.

z. ш, 119. `

‘Чсгйтр, s. gromp. _ krempla'eh, n., (Pust.) Haus- und Feldgeräthe;

zu mhd. krâm, krämlach; Ben.-Mllr. I, 873. . -

kra"n, krähen; widerlich singen; mhd. kräjen, zu krâ, Krähe; (in Pass.)

krôn, Feldkrähe.

krànk. RA. auf etwas krànk sein, es sehnsüchtig verlangen. Das krànke;

kranke Person. _ шипел, vb., kränkeln, schwach sein; _ der

krank, die krankat, Krankheit; Z. III, 111. 252, 239. IV, 1.

kràpfen, m., Pfannkuchen, dim. kra'pjl. Es gibt deren in Tirol eine be

trächtliche Anzahl. Die k'irtíkràpfen dürfen am Kirchweihfeste nir

gends fehlen'sammt dem nuiachmàlz (sül'ser Brei mit Honig). Ein

gewisses mürbes Weizenbrod heifst (in Etschl.) ebenfalls das над/1.

Osw. v. W.: „Мир/ел“, ahd. crapho. Ben.-Mllr. I, 877. Z. IV,

407, 11. 444. 473.

kràtzen, vb., der думает, kretzer, dim. kratzerle, leichter, etwas säuerli

cher Wein (s. kuilen).

krant, n. (siehe ob. kôl); (in Kitzbichl) Mittagessen. Die kräutl, Kräut

chen, Küchenkräuter. Als жги/„ем sind im Gartenb. v. 1743 em

pfohlen: „braune münzen, saurampfen, malissen, bibernellen, wein

rauten, wermut, berchtram, körblkraut, salbei, isopp, cordabene-

dict, ymonatblüml, fenichl, löñ'lkraut.“ Suppenkrez'tl, (ebendas.):

„kabis, keel, calarabi, schellen, ronen, knoflach, arbis, Spinat, pies

. sen, petersill, zigori, zuckerrieblen, antivi (Salat), „за, viselen“

u. a. m. _ .Die ”шей/шашек sind: der Himmelbrand (verbascum,

\
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Frauenkerze), Wermuth, Raute (s. aberraut), Johanniskraut ( hy

pericum perforatum), Farrenkraut, Allermannsharnischwurz, die Hai

dern, Gundelrebe (glechoma. hederacea) und Gottesgnad, Breitwe

gerich u. a. (Wolf, Zeitschr. f. Myth. I, 329). Die Kräuterwet'he '

findet am Feste Mariä Himmelfahrt (daher Намек/ел genannt), oder

am Vorabende desselben statt. Vgl. auch Z. III, 461. _ Irraut

sóbl! krautsclunnerwetter! krautsápperment! undy dgl. vielleicht ver

kapptes kreuz. - RA. sich keine krautsupp'm verdienen, d. i. gar

nichts; _ einen aufm kraut fressen, den Bramarbas spielen; _ da

sieht’s aus, wie kraut und ruab'm, d. i. in totaler Unordnung; vgl.

Z. V, 106, 24. — brummlen und krauten (Oetzth.), murren, grei

nen. _ das kräuterhaus, Gewahrsam noch nicht abgeurtheilter Ver

brecher. _ krautwelsch, s. kauderwelsch.

*kráwáth n., Halsbinde, Cravatte.

шт, f., Reif; Z. III, 120. 329. 523, 71. _ Einen kráwlen, auf\dem

Rücken tragen; boíkráœl, n., (U. Innth.) Frosch.

*kre'b, kröb, n., (Pust.) Lunge, Leber, Herz, Milz getödteter Thiere;

vgl. gereb, die obern Eingeweide. Schm. III, 5. «. вы;

*kréb, f., dim. krebele, Hand- und Kopfkorb (Etsch.). Schmid, 239. Ben.

Milr. 1, 877: krebs. z. ш, 332. 1V, 452.

* krecken, vb., ein Glied verrenken; (gerecken‘?).

*krêìßem krefßen, vb., klettern; sich kriechend fortbewegen: die Kinder

krêjlen auf dem Boden. Zu krâwen, krabeln; Schm. Vgl. auch

rdflen.

„kreiden“ oder „kreidenfeuer“, ehmals in Tirol übliche Signalfeuer.

Brandis im Tir. Ehrenkränzel, S. 11 spricht von den „kreidenfewerm

durch die in Bälde 10000 Mann auf die Bein kennen gebracht wer

den.“ „Sie sollen ainander мыт geben.“ Nach der tirol. Land

Zuzugsordn. v. 1704 sollen „die kreydenfeuer unterlassen, dagegen

Laufbotten bestellt werden.“ „Die kreidenschuss.“ _ Aus it. grida,

fr. cry, cri, Ruf. _ Schm. Ben.-Mllr. I, 879: krîe, Schlachtruf;

krîden- geben. Vgl. Z. V, 170, 161.

Krein,n. pr., Quirin; Schm. Кате:

*Irrèpp, krèppa, f., Schwindsucht (zu krepieren? vgl. Z. V, 464).

krês, n., 1. Gekröse; (Voc. 1663: liröß; krage; gedärm eines kalbes);

2. Halskrause: „So schaffe ich der jüngern Gräfin ein seides wam

mes mit einem fehen fuettcr, hermeline kürsen und ein kresen mit

Perlin.“ Brand. Gesch. v. 1628. _ Z. III, 522, 5. V, 461.
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*krètzem plur., Flechten, Hautausschlag. (Bei Schin. korbartiges Ge

flecht; mhd. kretze); маму, adj., voll Flechten, Krätze.

‚меня, п., 1. Plage, Z. П, 338. 563,13; das hauskreuz, (im Scherz) Ge

mahlin. -— 2. Rücken; das kre'úzwê. —— kreuztracht, f., (Kitzbichl),

Gemeindebezirk. Das kreuz machen, segnen, Z. V, 393, 21; das

kreuz kriegen, in der Beichte die Absolution erhalten; __ zum kreuz

kriechen, Bufse thun, sich ergeben. Gl. v. 1504: „der Pinzenauer

mueste also zum Creíz kriechen.“ -— Kreuzgang, m., Bittprozession.

Das „kreutze'isen“ gehörte nach L. О. v. 1604 zu den „verbottenen,

heimlichen wören.“ Den kreuzwêg (s. Schm.) betten, die Andacht

an den 14 Stationen verrichten. — Mhd. kriuze, s. Bem-Mur. I,

885. - S. auch kraut.

‘Ш, krůbes, n., Mischmasch, Gemengsel. Vgl. Z. V, 134, 5:

lińmkram.

*krieg, rn. — kriegen, vb., streiten, zanken; Z. III, 120; mhd. kriegen.

*kriese, f., (Ob. Innth.) Kirsche; mhd. kriese, kè'rse; Schm. kríesber.

*kríglem krieglen, vb., hart athmen, wobei gewisse ächzende Töne aus

der Kehle kommen; husten; Z. III, 332. Cimbr. Wb.: krz'glea,

hciser sein. Vielleicht Umlaut aus krûglen, von dem Girren der

Tauben. S. Schm. grügeln.

*krlmmem (U. Innth.) pressen, Zwängen, z. B. den Schlüssel ins Loch.

Ahd. krimman, mhd. krimmen, drücken (nhd. grimmen). Ben.~Mllr.

I, 881. Schm. krimpen, (Tuch) pressen.

чти), f., Körper, besonders der ermattete (vgl. grippe).

чет, Krust, n. pr., Christian; Kristein, Christina., (OSW.)

*krz'œem n., (U. Innth.) Getöse, Lärm, Unordnung.

*krôn (Pass.), sonst kräm, krôm, Krampf; mhd. kram, Ben.-Mllr.

[стр/ежи, vb., (aus dem Kopfe) rülpsen.

* krôtengrâs, krâtenkraut, Wolfsmilch, euphorbia cyparissias, L. Z. III, 462.'

титр, adj., krumm. — Der kramp mim', Mittwoch in der Charwoche

(vielleicht aus rumpeln; vgl. Pumper-mette); — der krumpschnàbel

(loxiada; cimbr. Wb.: krumpsneß), der Nationalvogel der Oberínn

thaler. Er hat zehn Namen (nach Art seines Gesanges): schnagg

ler (die vorzüglichsten), helle, klingler, ackèperer, wistl, dopler,

tripler, tschapfer, dengler, liapler. (Schützen-Zeit. 1847; S. 406).

kübel, m., Butte, Fais; mild», krant», achmalzkübel; der kàllerkübel,

Salzkübel; Spitzname auf einen Bewohner der Stadt Hall. — but-`

terkübel; kübele schlàgm, Butter rühren. Z. III, 520, 18.

é
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kuch'l, f., Küche; das kuch'lg'schiw, Küchengeräthe.> RA. in die putz

kuch'l kommen, ausgezankt werden. Z. V, 461. .

Аж, f., Kub. _ Der bayer (bb. been), Kubbiri. Namen дег Kühe

Siebe z. ш, 463. iv, 160. '
kuef, f., Schlittensohle, Kufe; Schm. kuefen. Z. V, 442.

küefìer, n., (ob. Etschl.) niedrig länglichter Trichter zum Einschütten

Mi', „van . des Weins in die Fässer. Vgl. Schm. knefen, hchd. kufe, mhd.

ЗЗУТ

l

kuofe.

'kugeln vb., auf деп Boden шеи, sinken; bieber auch (Ob. Innth.)

/ A.
kàgeln, hinunterrollen.,_ ummerkugeln, betäubt herumfallen.

*kujonnierem fr. coïonner, einen als cujô`, Schurken„behandeln; s. Z.

111, 278. 279, 3. III, 121: штат.

Íínel neben küel, kühl; _ kuelen, kühlen, abkühlen. Vgl. Bem-Mllr.

I, 779. . Í ' .

*kulpe, f., (Pass.) in der RA. die kulpe anstrinken, vdas Bad aussaufen,

wahrscheinlich aus dem Conliteor: mea culpa! u. s. W.

‘Лшты, gnmlJl, (U. Innth.) Balg, Trog für Mehl; Z. III, 458. S. un

ten kumpf.

* „kummer“, Voc. v. 1663: „kummer, arrest; ein kümmer auf etwas

schlagen, injicere manus; im knmmer, d. i. im arrest, ligen.“ _

Vgl.' Rixner, 317 und Ben.~Mllr. kumber, verkumbern. l

kampf, m., hölzernes Gefäfs zum Eintauchen des Wetzsteines für Mä
r her; 2. grofse kupferne Schelle, welche den stattlichsten Kühen

angehängt wird. In Únt. Innth. _ Z. III, 121. 458.

Kund'l, f., n. pr., Kunigunde. Z. III, 176, 26.

kundschaft, f., der Kunde (bei Handwerkern u. _ In der ‘altern

y(Srerichtssprachien Zeugnil's der Geschwornen oder Zeugen (s. Schm.);

y „kundschaft spalten“ (L. О. v. 1499). _ Hier möge auch der Aus»

‚ druck bekànntschaft, f., Liebschaft, Geliebte, Platz finden; RA. eine

bekànntschaft haben mit einer, oder mit ihrrbekannt sein, ist so

viel, als: in sie verliebt sein. Vgl. Z. IV, 548, 16. V, 31, 1.

тещ, ш., König. Pfutschküni’, (Osw. küng'l), Zaunkönig; _ nacht

oder häuslküni’, Abortreiniger; künig'n, vb., Abtritt ausmisten. _

шпалы, ш., Kaninchen; L. О. v. 1603: „kirsen ингушам“,

„küniglwerk“ , „küniglwammen“. _

*kûnig, känig, adj., schimmelig; s. Ben-Mllr. I, 785: kân; Schm. kán,
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keim. Das L. О. v. 1603 verbietet den Wirthen „zähe gemachte,

kömz'ge Wein“ zu geben.

*ku-mer, n., wie Schm.; ferner: jedes Thier, auch im guten, gewöhnli

chen Sinne; mhd. kunter, das unreine, falsche. Ben.-Mllr. I, 914.

Z. III, 19. IV, 55.

kunt'in, f., Geliebte; Mädchen. Sehm. kund.

(Fortsetzung folgt.)

Aargauer Vornamen.

Von Professor E. L. Rochholz in Aarau.

Taufnamen, die dem Kalender oder der Modesprache abentlehnt

sind, fordern unser Nachdenken nicht heraus. Vornamen aber, welche

in ihrer sprachgeschichtlichen Entstehung und Wandlung enge mit einer

besondern Landesmundart verwachsen sind und in die Kultur- und Rechts

geschichte einer besondern Landschaft zurückführen, in welcher sie alt

üblich gewesene Geschlechter bezeichnet haben oder bis heute noch be

zeichnen, solche bleiben stets ein reizender Gegenstand für unsere Wifs

begier. Forscht man dabei dann weiter den inneren Gründen nach,

warum dieser einzelne Bezirk oder Ort gerade diese besonderen Vorna

men für seine Bevölkerung zu wählen beliebte und in eigensinniger An

wendung fort und fort beibehielt, so wird es fast unvermeidlich, auch

die in derselben Gegend vorwiegenden Geschlechtsnamen mit in die Be

trachtung hereinziehen zu müssen. Denn nicht nur sind, wie bekannt,

unsere Geschlechtsnamen ältester Zeit überhaupt unter den jetzt soge

nannten Vornamen zu suchen, sondern diese letztern sind auch später

noch einmal sehr ausgedehnt die Stellvertreter der bäuerlichen Geschlechts

namen geworden. Und je mehr sie dieses in den einzelnen Landstri

chen wieder werden konnten, um so mehr ja mufsten sie sich da auch

ein örtliches Gepräge, eine mundartliche Sondergestalt und, noch mehr

als dieses, eine rechtskräftige Anwendung erst erworben haben. Schon

hierin liegt ein Zeugnifs ihrer Eigenthümlichkeit. Aber es treten noch

eine Reihe anderer Fragen mit hervor, welche aufserhalb einer blos

sprachlichen Namenszergliederung stehen. Warum wol findet sich die

eine Gattung deutscher Vornamen an dem einen Orte oft gar nicht vor,

an dem andern aber überreiehlich ‘P warum gilt dieser Vorname in einer

20
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Provinz als Schelte, in der andern aber als beehrend? und wie ist der

selbe überhaupt vermögend, die längst eingebürgerten Geschlechtsnamen

einer Ortschaft durch die in der bäurischen Sprachpraxis bevorzugten

Vornamen neuerdings zu überwuchern und fast zu verdrängen? Hier

über kann nur die Specialgeschichte Auskunft geben und zwar eben jene

örtlich enge, die uns gewöhnlich nicht der Mühe werth scheint, weil sie

ja gleichfalls so kleinlich aussieht, wie etwa ein solches Duodez-Länd

chen und seine obscure Mundart selbst. Mag man sich aber nicht mit

dieser minutiösen, verzettelten Districts- und Ortsgeschichte befassen, so

ist die von der Forschung begehrte urkundliche Bekräftigung der ein

zelnen Namensformen niemals mit Sicherheit zu gewinnen. Freilich, sol

cherlei Urkunden eines ländlichen Bezirkes, eines geringen Landstädt

chens aufzuspüren, den Wust einer Dorf- Sakristei bis auf die vergrau

ten Taufbücher und Jahrzeitbücher durchzumustern, die Miliz- und Steuer

rodel der Gemeinden, die fabelnden Orts- und. Familienchroniken in

Auszug zu bringen, das kann leicht eine Arbeit genannt werden, die

mehr für Milben als für Menschen gemacht ist. Gleichwohl läl`st sich

auf einem andern Weg das Material weder vollständig, noch zuverläs

sig gewinnen, und zuletzt hat auch diese Mikrologie wieder ihr Lohnen

des für Jeden, dem in Geschichts- und Sprachforschung die innerlich

sten und stillsten Güter eines geistigen Lebens liegen. Bald gewahrt

er, wie auch diese scheinbar so zufälligen Namen in ihrer localen Ver

wendung und mundartlichen Verwilderung unter denselben Bildungsge

setzen stehen, welche den gesammten Organismus der Sprache so wun

dervoll regeln. Und bei genauerer Betrachtung glaubt er, von ihnen

sogar einen der Gründe deutlicher ausgesprochen zu hören, über welche

die Weltgeschichte häufig so schweigsam ist: warum nämlich manches

geringe Völklein, eingeklemmt zwischen erobernde Grofsstaaten `und

welterschütternde Begebenheiten, doch nicht von der Völkertafel hat weg

gewischt werden können. Hier bekäme dann der Spruch über nomen

et omen einen viel bedeutsameren Sinn. Denn diese Vornamen, in der

sinnigen Weise angewendet, welche ihr ursprünglicher Zweck gewesen

ist, werden in unserer oberdeutschen Bevölkerung nicht etwa nach dem

Namen des Taufpathen, des h. Schutzpatrons, oder nach sonst irgend

einer Grille der Eltern verliehen; sie bleiben vielmehr in einer und der

selben Familie sich stets gleich, indem sie fortwährend vom Grofsvater

auf das Enkelkind übertragen werden. Sie dienen somit dazu, das ein

zelne Glied eines Gemeinde-Geschlechtes zu bezeichnen, wie der Ge
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schlechtsname nicht die Person, sondern die Sippschaft bezeichnet, zu

welcher jene Person in der Gemeinde zählt. Beiderlei Namen also sind

geschöpft aus der Seele des deutschen Gemeindewesens, aus der Zunft

und Innung, welche die stärksten Widerlager gewesen sind des deut

schen Bauern- und Bürgerthums. Und wo daher in einer Gemeinde

diese Vornamen fortdauern, wo sie eine noch fortwirkende Rechtskraf

tigkeit haben, wie diese sonst nur dem Geschlechtsnamen zuzukommen

pflegt, da ist damit ein Zeugnifs abgelegt, dafs hier am Orte das Recht

der Selbstverwaltung noch der Gemeinde allein angehört; dafs dieses

Recht bewahrt geblieben ist durch den Sinn der Ordnung und zugleich

der Unabhängigkeit, welcher in den Zünften lebt; dafs diese Bevölke

rung sich noch nicht hat zusammenmischen lassen mit jenem bestim

mungslosen Pöbel, den die Polizei Volk zu nennen beliebt. Nachhaltig

ste Folgen knüpfen sich hieran. Denn wenn die wiedereingeführte Städte

ordnung vor nun fünfzig Jahren es war, welche damals ein Reich wie

Preufsen vom augenscheinlichen Untergang gerettet und es in der euro

päischen Völkerfamilie wiederhergestellt hat, wie sollten dann die viel

älteren Satzungen der Markgcnossensohaften und Dorfgenossenschaften

nicht eine ähnliche Macht bewiesen haben; wie sollten sie nicht in ei

nem ähnlichen ursachlichen Zusammenhange stehen mit der wunderbar

zähen Lebensdauer eines oft ganz geringen Völkchens, mit dem Wirth

schaftlichen Flor und der bürgerlichen Selbständigkeit einer kleinen Land

schaft, ja sogar einer Ortschaft.

` Um im Nachfolgenden in solchem Sinne über diejenigen Vornamen

berichten zu können, die in dem kleinen Schweizerkanton Aargau landes

übliche sind, mul's man sich erlauben, dem Leser eine so wenig gekannte

Landschaft von ihrer rechtsgcschichtlichen Seite her etwas näher zu rücken.

Statt jener abstracten Freiheit und Gleichheit Aller gegen Alle, wel

che durch die Neufranken den Völkern mit Waifengewalt aufgenöthigt

wurde, galt chedem in sämmtlichen Schweizerkantonen eine sehr genau

eingehaltene Gliederung und Sonderung der Stände, ursprünglich ge

gründet auf einen derben und sichern Instinct der Bevölkerung, und auf

recht erhalten durch althergebrachte Satzungen. Alles persönliche Recht

war enthalten im Orts- und Bürgerrecht, alle politische Freiheit in der

Gemeindefreiheit, auf Beides allein stützte sich die souveraine Beschlufs

fähigkeit der zur Landesgemeinde zusammentretenden Ortsgemeinden.

Gleichwie die Kantone sich selber gegenseitig Stände betitelten, so er

kannten sich auch die Stände eines und desselben Kantons zu Stadt und

20*
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Land ebenfalls nur als verschiedenartig gegliederte Geschlechter an, wel

che ihren daher ent'sprungenen Namen. der „Inneren Stände“ erst spät

an Landrath und Regierungsrath abgaben. In der Schweizergeschichte

ist daher von den Herrschaftskämpfen dieser ständischen Innungen in

den Städten seit dem 14. Jahrhundert, und von den Parteikriegen zwi

schen den landschaftlichen Genofssanien bis auf unsere Zeit so oft die

Rede gewesen, dafs das hiefúr landesübliche Wort „Putsch“ seitdem in

die deutsche Gesammtsprache übergegangen ist, mit volksthümlicher Iro

nie viel Lärmen um Nichts bezeichnend, einen Sturm in einem Glas

Wasser. Trotz der friedlosen Eifersucht, in welche eine solche Stände

gliederung das Land fortdauernd versetzte, hob man sie gleichwohl nicht

auf, sondern kräftigte sie vielmehr. Wo sie sich lockerte und die Be

völkerungstheile charakterlos in einander verfliefsen wollten, da schritt

die Gesetzgebung restituirend ein. Noch im 17. Jahrh. geschah es im

St. Gallischen und in anderen schweizerischen Landstrichen, dafs man

die Bürger neuerdings darnach klassiñciertc. Vgl. Hanhart, Schw. Gesell.

4, 357. In den ersten Stand gehörte damals jeder höhere Civil- und

Militärgrad, dazu Rentner, Grofshändler, graduirte Gelehrte. Den zwei

ten Stand bildeten'Reiche, Beamte, Künstler, und zwar so, dal's derje

nige Rang, den sie äufserlich innehaben mochten, hier aufser Beach

tung blieb. Zum dritten Stande zählten Handwerker und Bauern. Im

vierten waren die Freisafsen, die Taglöhner und Stockleute. Diese mach

ten deswegen den letzten Stand aus, weil sie, wie z. B. die Stockleute,

als von obrigkeitlicher Unterstützung lebend, in Ausübung ihrer bürger

lichen Rechte eingestellt blieben; oder weil sie, wie Taglöhner und Dienst

boten, nicht eignen Herd hatten, oder, wie die Freisafsen, mochten sie

auch schon lange eingewandert und niedergelassen sein, noch nicht zur

Aufnahme in ein Bürgerrecht und in eine örtliche Gilde hatten gelangen

können. Trotz der negativen Eigenschaften dieses vierten Standes war

gleichwohl seine Standschaft selbst eine anerkannte, seine Glieder Wa

ren freigeborene, keinem fremden Herrn verpflichtete. Von den Unfreien

dagegen ist in derlei Erlassen noch keine Rede; sie sind Eigenleute, die

man willkürlich kaufte und verkaufte, auch noch nach den Zeiten der

Reformation das Stück um einen Gulden. Vgl. Troll, Gesch. der Stadt

Winterthur, 6, 230. Wie indessen diese unberücksichtigt gebliebene

Volksklasse auf dem Wege der Geduld und der abwartcnden Klugheit

den berechtigten Ständen allmählich sich zu nähern wul'ste, dies zeigen

die Thurgauer Leibeigenen. Sie waren noch im Beginn unseres Jahr
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hunderts vorhanden, wie das Archiv der Schweizergesch. 6, 29 erzählt.

Eine Sippschaft solcher Leibeigencn im Thurgau bildeten die sog. Reg

ler. Sie waren etwa über 800 Personen stark, hiefsen sonst im allge

meinen Gotteshausleute und führten den Sippschaftsnamen der Regler

von ihrer Verpflichtung, an das Zürcherstift St. Felix und Regula Zugs

geld, Fallgeld, Gewandfall und Wachszins entrichten zu müssen. Schon

ihr wirthschaftliches Interesse mufste ihnen den Wunsch eingeben, lie

ber einem erbgesessenen Herrn ihres Thurgauer Landstriches eigen sein

zu wollen, als einer fremden, auswärtigen Corporation, wie das Zürcher

stift war. Sie wendeten sich daher an den damaligen Schlofsherrn von

Käffikon, welches der Zürcher Junker Heinr. Escher war, und dieser

wufste dem Stifte ihr Fallrecht und ihre Leibeigenschaft um 855 Gul

den abzukaufen, der Kopf also etwa wieder um einen Gulden veran

schlagt. Der Kauf war im Jahre 1765 geschehen. Die Regler dauer

ten in ihrer neuen Lage fort bis 1798, wo sie durch die alles verebnende

Revolution aus Eigenleuten zu Landesbürgern gemacht wurden. Allein

damit konnte ihnen vorerst im Grunde wenig gedient sein, denn ihre

Corporation sammt ihren Zunftnutzniel'sungen war nun aufgehoben, aber

ein Ortsbürgerrecht War damit für sie keineswegs zugleich gewonnen.

Vielmehr mufste sich nun jeder Einzelne in Ortszünfte und Genossen

schaften einkaufen, die von der Staatsumwälzung nicht mit aufgehoben

hatten werden können, um an seinem Wohnsitze wenigstens zu einem

Theile jener Bürgernutzungen zu gelangen, welche den erbgesessenen

Bürgern zustehen. Und dafs dieses sehr schwer hielt, läl'st sich denken.

So war es also schon vor unserer Neuzeit den untersten Gliedern

der Bevölkerung, selbst wenn sie vom Landesgesetze nicht mitbedacht

waren, doch möglich gewesen, zur Körperschaft einer Genoissame nach

und nach zusammenzuwachsen, weil das ganze übrige Land gleich

falls aus solchen Genofssamen bestand. Ja, so weit dehnte sich diese

Rechtsgewohnheit in den oberdeutschen Gemeinwesen aus, dafs daselbst

die Bettler und Landstreicher Vereinssatzungen aufstellten und von der

Landesobrigkeit gutheii'sen liefsen, damit sie dadurch des nöthigen

Rechtsschutzes gleichfalls theilhaft werden konnten. Den oberrheinischen

Fahrenden hatte die Stadt Basel eine Gerichtsst'atte am Kohlenberg ein

geräumt, und hier hielten seit dem Jahre 1386 die Armen und Heimat

losen unter den bunten Geschlechternamen der Gilen, der Krauter, Fetzer,

Kracher, Kefsler, Kaltschmiede u. s. w. ihr jährliches Freigericht ab.

Auch die Heimatlosen der inncrn Schweiz hatten bis vor wenigen Jah
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ren alljährlich ihren drei Tage dauernden Landtag zu Gersau am Vier

waldstättersee; er hiefs die Fächerkilbe, das ist die Kirchweihe der Land

läufer, von fackeln, hin» und herlaufen. Escher, die Schweiz 1851, 123.

Wir finden also in den Städten die politische Herrschaft in der

Hand der Zünfte, Gilden, Leisten, die sich wieder theilen konnten in

Viertels- und Quartiervereine, in sog. Nachbarschaften, Familienkisten

u. s. w. Und ebenso sehen wir auf der Landschaft und in den Dörfern

Gemeindeverwaltung und Aemterbesetzung ausgehen von den Sippschaf

ten, Genofssamen oder Bruderschaften, die man alle unter dem in den

Alpen hiefür üblichen Namen Bäuerten zusammenfassen kann. Ueberall

also besteht der Staat aus einer Geschlechterherrschaft, und zwar gleich

mäfsig, ob nun der Kanton unter einer demokratischen Verfassung, oder

einem aristokratischen Regimente lebte. Und sicherlich entsprang die

selbe nicht aus den groben Begierden der Herrschsucht, sondern sie

mufste ursprünglich den vernunftgemäf'sen Zweck gehabt haben, mit der

Reinhaltung des Blutes auch das Privatvermögen und Gemeindegut un

zertheilt zu bewahren. Solcherlei Schranken, welche sich die Vorzcit

selbst gesetzt hatte, um nicht in ein gestaltloses Nichts zu verrinnen,

können den sich crweitcrnden Bedürfnissen auf die Dauer freilich nicht

mehr entsprechen; allein über den instinktiven Conservatismus der Masse,

welcher hierin lag, ist die uniformierende Gesetzgebung der Jetzzeit noch

immer nicht völlig Meister geworden. In unsern Landstädtchen, zumal

aber in den Bergdörfern, trifft es sich noch, dafs da die Gesammtbevöl

kerung nur aus etlichen Sippschaften besteht, und diese bilden, mit ih

ren Namensvettern in Gemeindeangelegcnheitcn vereinigt, bei allen Fra

gen über Gut und Blut stabil das entscheidende Mehr. Ja, es gibt Dorf

schaften, deren Einwohner bis auf unsere Tage her sammt und sonders

Einen Geschlechtsnamen geführt haben. Mit Uebergehung der Wald

kantone, in denen solche Beispiele jetzt noch reiehlicher vorkommen,

5011 hier nur vom Aargau die Rede sein. Obschon dasselbe erst seit

1803 zu einem Schweizcrkanton umgebildet worden, mithin in seinem

Gemeindewescn nur Wenig Alterthümlichcs und dagegen viel Modernes

enthalten mufs, so lassen sich selbst da noch solcherlci Gemeinden mit

ziemlich unvermisehter Bevölkerung aufweisen. Das Dorf' Hägglingen

im Freienamte hatte ehedem nichts als Hägglcr zu Einwohnern und be

stand also aus einer einzigen, einnamigen Bäuerte. Hievon handelt eine

Localsage. Da dieselbe am besten zur Veranschaulichung des bereits Vor

getragenen dient, so folge sie hier nach der Erzählung eines Iläggler selbst.
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Auf der Stelle des jetzigen Bergdorfes Hägglingen hatte ursprüng

lich ein einziger Mann mit seiner Familie ein armes Hüttchen aufgeschla

gen. Er war aus dem badischen Schwarzwalde herübergekommen, um

als Krautschneider (Kabishechler) sein Stückchen Brod in dieser Gegend

zu verdienen. Da fand er aber gar wenig Arbeit; denn statt Kabis

baute man damals hier lieber noch Hanf. Also begann er, den benach

bart wohnenden Hofbauern ihren Hanf zu hecheln und zu drehen, und

dafür durfte er sich einen Theil der Gemeindcwaldung ausstocken und

zu Pflanzland umbrcc-hen. So oft er so ein Stückchen Feld mehr ge

wonnen hatte, errichtete er ein neues Holzhaus darauf und übergab es

je einem seiner Söhne- Diese sahen sich hernach bei den reichen Bau

ernmädchen um, der Alte bekam Schwiegertöchter und bald auch eine

Schaar von Enkeln dazu. Wo es so oft junge Hechler zu taufen gab,

da brauchte man auch eine Kirche, und als diese gebaut war, war das

neue Dörflein fertig. Aber wie auffallend lautet nun die weitere An

gabe, dafs die Hechler erst von dieser Zeit an in der Umgegend für

Christen gegolten haben sollen! Dies ist jedoch daraus abzunehmen, dafs

der Thurm ihrer Kirche aus der Heidenzeit stammt, wie denn das Kir

chenschifi` auch schon über 1000 Jahre alt ist. Ueberdies begrub man

ehemals an diesem Orte die Leichen nicht in geweihte Erde, sondern

man warf sie in ein tiefes Loch hinab, das auf dem jetzigen Kirchhofe

stets zu schen gewesen und erst vor kurzem zugeschüttet worden ist.

Wenn da zu gewissen Zeiten noch Flammen daraus emporsprühen, so

sagt man im Orte: „Die Heiden kochen.“ Alle diese Angaben deuten

sicher darauf hin, dafs die Hechler hier schon seit ältesten Zeiten an

säfsig gewesen sein müssen. Es wurden ihrer endlich doch gar zu viele,

und ein Theil der Sippschaft wanderte aus. Die Zurückgeblicbeneu be

nannten sich und ihr Dorf nach ihrem ursprünglichen Berufe des Hanf

hechelns und liefsen die Hechel als Dorfwappen am Kirchenportal aus

bauen. Die Ausgewanderten aber zogen die Rcufs aufwärts, gründeten

beim Städtchen Bremgarten das Dörfchen Fischbach, drehten da Seile

für die auf der Reufs vorüberfahrenden Schiii'sleute und gaben sich von

diesem Geschäfte den Geschlechtsnamen Seiler. So haben diese beiden

Sippschaften in beiden Dörfern bis auf unsere Zeit ziemlich unvermischt

ausgehalten. Zu Hägglingen brach der Streit zwischen den ursprüngli

chen und den jüngeren Gemeindebürgern erst im Jahre 1857 los; es

wollten sich nämlich die neuen Geschlechter, welche mittlerweile hier

ansäfsig geworden waren, die Hechel im Kirchen- und Dorfwappen nicht
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mehr belieben lassen. Dieser dem Anschein nach so geringfügige Streit

punkt wurde mit so nachhaltigem Eifer verfochten und angefochten, dafs

zuletzt die Landesregierung darüber entscheiden mufste. Die Häggler

unterlagen gegen einen ihrem Geschlechte fremden Nachwuchs. Aehn

lich ergieng es auch in dem Dörfchen Fischbach. Seitdem in Folge von

Rechtsstreitigkeiten der Haupttheil seiner Almende an die Nachbarstadt

Bremgarten verloren gegangen, hat sich seine Bevölkerung ebenfalls ge

mischt. Ein der Stadt zu nahe gelegenes Dorf löst sich endlich in de

ren Vorstadt auf. Wie dies in Fischbach geschehen, darüber erzählen

die Aargauer Sagen, 2, Nr. 334. Das Städtchen Bremgarten selbst bie

tet gleichfalls ein ähnliches Beispiel dar. Daselbst war das Geschlecht

Weifsenbach einmal das herrschende gewesen. Obschon nun, laut Ge

setz, Blutsverwandte und Verschw'agerte in einer und derselben Behörde

zusammen nicht Sitz und Stimme haben können, so fanden sich zu Brem

garten noch im Jahre 1854 folgende des Namens Weifsenbach in Aem

tern und Stellen: 1. der Stadtammann, 2. der Oberamtmann, 3. der

Stadtschreiber, 4. der Bezirksgerichtsschreiber, 5. ein Stadtrath. Dazu

kamen damals noch: 6. 2 Aerzte, 7. 2 Fürsprecher und 8. noch man

eherlei geringer Bedienstete desselben Ortes, alle desselben Geschlechts

namens. Wenn nun diese Ebengenannten und ebenso ihre nicht mitge

nannten andern Weifsenbache Bremgartens sammt ihren Weibern und

Kindern dem Namen nach und der Person nach unterschieden werden

sollen, wie wird man in dieser Namensmonotonie über einen Einzelnen

sich verdeutlichen können, wie wird man den einen, wirklich gemeinten

Weifsenbach in Kürze nennen können? Der etwaige Amtstitel reicht ja

nur für den im Amte stehenden Einzelnen aus. Ein etwaiger Uebername

unterscheidet gleichfalls nur denjenigen der ganzen Sippe, der ihn durch

einen besondern öffentlichen Anlafs verdient hat. Beiderlei Benennun

gen gelten also blos für einen Ausnahmsfall. Man mufs mithin für die

übrigen Leute von derselben gens bereits zum Hausnamen greifen; aber

auch. dieses cognomen hilft in einer Stadt nicht mehr, wo in einem und

demselben Erbhause mehrere desselben Geschlechtes beisammen wohnen

müssen. Es bleibt also nichts übrig, als den Vermeinten mit seinem

Vornamen zu nennen. Ob nun dieser Vorname über das vieldeutige

Namenseinerlei einer zahlreichen gens wirklich verdeutlichend hinweg

helfe, und zur persönlichen Bezeichnung dann genugsam ausreichend

sei, davon nachher noch besonders. Thats'achlich bleibt vorerst, dafs in

der Landesmundart das zum cognomen vorgerückte praenomen fast durch
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gängig auch an die Stelle des nomen gentilitium vorgerückt ist. Natür

licherweise kann in einer und derselben Gemeinde jeder da geltende

Geschlechtsname als allbekannt vorausgesetzt und mit Stillschweigen

übergangen werden; das praenomen aber wird dafür nicht blos mund

artlich angewendet, sondern ist auch geradezu zu bürgerlicher und amt

licher Giltigkeit erhoben, und daher rührt es denn, dafs sich die Vor

namen mundartlich zu solcher Breite der Spielarten haben anhäufen

müssen.

Ich will das Ebengesagte an einem, wie ich glaube, recht anschau

lichen Beispiel aus der Gegenwart entwickeln. Eine Familie im aargaui

schen Dorfe Nesselbach an der Rcufs im Freienamte heifst urkundlich

Huobschmid und schreibt sich jetzt Hufschmied. Dieser Name ist

cognomen; er bezeichnet denjenigen Steuerbeamten, der jede Hufe steuer

baren Landes dem Ernteergebnil's nach ansetzt, oder sie mit Gütern

gleichen Werthcs zusammensehlägt (schmiedet), verlehnt und dem

Steueransatz nach verzinsen läfst. Wirklich war in diesem Nesselbacher

Dorfgeschlechte Hufschmied das Amt erblich geworden, Zinstrager des

benachbarten Klosters Gnadenthal an der Rcul's zu sein, d. h. die Zin

sen der vom Kloster vergabten Lehensgüter einzuziehen. Laut des dor

tigen erneuerten Zinsbuchcs vom Jahre 1797 war diese Familie in sol

chem Dienstverh'altnisse geblieben, bis die Neuzeit die Klöster tilgte, oder

der Staat die Verwaltung der Klostergüter selbst übernahm. Das jetzige

Haupt dieser Familie ist unter anderem Bezirksarzt, Schulínspektor und

wie die übrigen Würden weiter heil'scn, die in einem kleinen Staats

haushalte auf eine und dieselbe Person zusammen übertragen werden

müssen. Allein er wird in seinem Dorfe nicht etwa nach Amt und Be

ruf betitelt; denn ein Amtstitel unter gleichberechtigtcn Landsleuten

scheint wenig dorfgemäl's und demokratisch, trotzdem, dafs die Titelsucht

auch im Freistaatc eine Krankheit ist. Er wird auch nicht nach seinem

Erbhause zubenannt, denn er hat dasjenige seiner Geburt längst verlas

sen und sich ein eigenes gebaut. Er kann auch nicht nach seinem Ge

schlechtsnamen genannt werden, denn dieser bezeichnet die in Nessel

bach herrschende gens und ist wohl der Hälfte der Dorfbevölkerung ge

meinsam. Was bleibt also zur Bezeichnung dieses einen Hufschmied,

trotzdem dafs er der einzige Doktor des Dorfes ist, anderes übrig, als

sein Vorname Lorenz. Doch, weil ja auch dieser immer noch zu wenig

unterscheidend wäre, so stellt man in solchem Falle dazu noch die Vor

namen vom Vater bis zum Urgrol'svater voraus. Unser Doktor heifst
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demnach wirklich im Dorfe bei Alt und Jung: Ult' Het'r'iche-Antom'

Hanniese-Lenz. Dieses ist: derjenige Lorenz, dessen Vater Johannes war,

des Antonius Sohn, und dessen Urgrol'svater Heinrich, des Ulrichs Sohn,

gewesen ist. So wird der Vorname zugleich zur Stammtafel des Genannten.

Ein ähnliches Beispiel findet sich in Stolle’s Gartenlaube 1856, 388

erzählt, als ein ehemaliger Brauch der Einwohner Ruhla’s im Thürin

gerwalde. Wie da Jemand zu Ruhla eigentlich hiel's, das mochte wohl

in den Kirchen- und Gemeindebüchern stehen, aber das kümmerte dor

ten Niemand, und man kannte und nannte sich nur nach den Vornamen.

Dabei behalf man sich mit folgender Operation. Von drei Söhnen ei

ner Familie hiefs man den ältesten Grofs, den mittleren Dick (Deck),

den jüngsten Klein (Kleen), und wenn dieser auch der längste gewe

sen wäre. Dieser Altersnamen, zu dem Vornamen einer Person gesetzt und

verbunden mit demjenigen ihrer Eltern, ergab alsdann den einen Personen

namen: Kraers Gretchen- Wolfsdeek, Vol-Nikldosen-Hangohes u. s. w.

Es ist also auf diesem Wege jener Personenverwechslung bereits

vorgebeugt, die unausbleiblich erfolgen müfste, wo man in Kindern und

Nachkommen nur die Namen der Vorfahren einfach wiederholen würde.

Aber um nun auch die Versehiedenartigkeit der Geschlechter, der Al

ter und der Verwandtschaftsgrade in einem und demselben Vornamen

gleichzeitig mit auszudrücken, dazu bedarf es der feineren Mittel, die

aus den Sprachgesetzen genommen werden, bestehend in der Motion,

Diminution, Augmentation, Aph'äresis und Metathesis. Der Nachweis

hierüber' wird weniger umständlich ausfallen können, wenn er sich auch

hier möglichst an historische Belege hält.

(Schlufs folgt.)

Volkstlliimliche Sprichwörter und llcdcnsarten aus

Franken.

Von F1’. W. Pfeiffer, Schullchrer, 111 Stadcln.

(Fortsetzung zu Z. VI, 168.)

 

н.

131. 's ît ké` guáts Hitr ou` n (an ihm; = er ist ohne allen morali

schen Werth; auch ¿n der Form: M'c'r hat ké` guáts Här ou~ 'n

g'làß'n, man hat z'hn aufs tiefste herabgesetzt).

*) Ueber ähnliche Namenblldung vgl. auch Reinwald`s henneb. Idiot. I, S. XIII f.
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132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

Reiß mër á Här ’raus, wû kê's (keines) stëttl

Der wird á Här in Brei finná ffinden; :_ er wird auf Schwierig

keiten atc/ien).

Là[$ dir не“ gräbs Här drüber Wachs-nl (Sei darüber nicht be

kümmertl)

Si g'riith'n ánànner in di Här' (z in Streit).

I’ ho` nît sou viel Här- uf’n Koupf, áfs (als) mi’ dös reut.

Korzi Här' senn ball gehörst (sind bald gebürstet).

Der it nit zu hôb'n. (Er ist unzugänglich.)

Den sticht der Hôber. (Er ist übermüthig.)

Der Hôbi’ ît better, wi fals) dr Hätti’ fhab’ ich _ hätt' ich).

Jed's Hůfálá Íind°t sei` Störzlá.. (Trost alte ‚Типа/ёж.)

Kléni Hńfáli láf'n bàll über. (Kleine Leute sind aufbrausender, als

gro/se.)

Der Ё` (Eine) hat ’s Hńfálá zerbroch'n, der Anner 's Störzlá. (Es

hat jeder ’von Beiden gefehlt.)

Ár will ’s I'Ińfálá nit verschilt'n. (Er will es nicht mit ihm verderben.)

Wenn ár in seì` наши guckt (z: in sein eigenes Haushalten

kommt), so etc.

's kräht ké` IIii~ (Hahn) darniieh. fNiemand nimmt von dieser

kleinen Gesetzwidrigkeit Notiz.)

Môg leicht: näth't á Göikerlá á. Hénná.

Dös hat sei~ Háckelá (Häkchen, d. i. seine versteckten Schwierig

keiten

Den muß mör si’ von Hals sehàff'n.

Dös leit uf platter Héndl (___ Das ist leicht einzusehen.)

Ár árbet mit Hénd' á. Föß' (mit allen Kräften) dr0u` (daran).

Dädrümm kèhr i’ di Hénd nit ümm. (Das ist ein geringer Un

terschied.)

Viel Hénd' mach-n bàll (bald) án End'.

Den wird ’s Handwerk g'löigtl (gelegt ; er wird gezwungen, eine

gewohnte, meist aber unerlaubte, Beschäftigung aufzugeben).

Ár mécht (macht) ñberoll ’n gràß'n Hans. (Er ist ein Prahler.)

Ár gè'tt drei` (darein), wi d'r Hans in die Nü[5 f: unüberlegt).

Ar wird iibcroll g°háns‘lt für 7n Nàrr'n g'hàlt'n).

Wu d'r Hôs (Hase) g'héckt ît, it er gárn.

Geit Gott an Hôs, geit ar si’ an Wôs. (Beschert Gott einen Ha

sen, gibt er auch einen llfyasen, d. i. Nahrung.)
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160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

Ár ît ké` heuriár (heuriger, diesjähriger, junger) Hôs mehr. (Er

ist nicht unerfahren.)

Dèrá Huib-n (Наше, Aœt) will i’ án Stiel màch'n. (Drohend:

Diese Sache will ich in Ordnung bringen.)

's ît nit g°haut und nit g'stoch'n. (Es ist weder das Eine, noch

das Andere; für Beides unzureichend.)

Môg’s Häufiá. so klê~ sei`, áfs will, sou ît á. räudi’s drunter.

D3. kumrnt mër uf die Hauptsummá. (Da wird man bald des

Schadens gewahr werden.)

Wenn ’s Haus inná (innen) brennt, ît 's ärger, áfs (als) wenn 's

auß'n brennt.

Mër haust leichter mit áner tädt'n Sau, áfs (als) mit áner (зам

Frá. (Zarte Anspielung auf die Schinken!)

Der zacht (zieht) én di наш über di Ähm. (Ef anbraten E.'

nen gänzlich.)

In dén seiner Haut möget` i’ nît stack-n

Aus ànnrer Leut- Häut'ná it guát Rämá (Riemen) Schneid-n.

Diá (diese) k0u` nu’ (noch) über Héck'n und Staud°n springá.

(Sie ist noch rustig.)

Sie hat ’s Heft in d'r Hénd (I die Herrschaft); oder: Sie hat

di Housn ou` (an).

Ötz las di’ hemgeign.

Dèr ît kén räth'n Haller wárth (z gar nichts werth).

’s Hémm (Hemd) leit (liegt) тёк nähter ou~ (an), afs der Rouk.

Herrgott vo` Dàchsbàchi ( Weitverbreiteter Ausruf der Verwunde

rung; vgl. Z. IV, 462.)

Ar stellt sr uf di Hinterföß- (Er ¿esta Widerstand.)

Ár hat Hinterhuát. (Erwird gegen rechtmaßige Gewalt aufgestachelt.)

Viel Hirt'n, ůb'l g'hl'iát.

Wenn àlli Hirt'n stárb'n, árb' i’ kén Stack-n. (Satire auf das

Ausbleiben aller Glüehsfälle.)

Dös mößt' me'r mit Hitz' und Froust ou`kummá. (Dazu bin ich

nicht geneigt.)

Ou~ dén (an dem) ît Hopf'n und Malz verlôr'n.

Si bliis'n in ё” Hôrn. (Sie stimmen überein, helfen zusammen.)

's wár’n (werden ihm) Hörner aufg'setzt. (Der Ehegatte wird betrogen.)

Ár muß Housáthörleszins (Hosenthürleinszins, d. i. Alimentengel

der) zôhl'n.
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185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

Á blindi Hä' {ind-t ó’ mànchmiil á Körlá (Körnleim ein „Pecheo

gel“ und ein ungeschickter Mensch haben auch zuweilen Glück).

A' láfedi Hs kriágt mehr, wi á hockedi.

Dös kràtzt ké` НЕЁ" mehr ’raus (Das ist nicht mehr in Vergessen

heit zu bringen.)

Ár stëtt (steht), áfs wenn 'n (ihm) die Häh'r (Hühner) ’s Briit

g'nummá hätt'n.

’n klénst°n (kleinsten) Hund'ná. héngt mër di gräßt'n Priigl ou~

(an).

Án bâs'n Hund geit mè'r (gibt man) zwä Brock'n.

D°a leit dr Hund begrôb'n (__- „das ist des Pudels Kern“).

Dämit kou~ тёк kén Hund von Ouf-n 10ek'n.

Der Hund scheißt'n (ihm) doch ámiil uf’s Grôb. (Was hilft ihm

sein Reichthum? er mii/à doch einmal sterben!)

‘s ît g'hopft wi g'sprungá.. (Es ist das Eine wie das Andere;

ganz gleichgültig.)

Wär làng host (hnstet), lábt lang.

Si stáck'n unter ên Huát. (Sie haben gemeinschaftliche Sache, _

mit schlimmem Nebenbegriß.)

Wůger êner Hutz'l hëßt mër ’n Ouf'n nît. (Wegen einer Нише!

heizt man den Ofen nicht; mit einer Kleinigkeit macht man nicht

viel Anfhebens.)

Dén (clem) will i’ di Hutz'l ou~richt'n. (Den will ich dafür be

strafen.)

l.

I’ will d'r Is gâb-n, áß (cla/â) d'r vor G'lûst nît ’s Jung' ô’gëtt

(alas Junge abgeht; spottweise :au Einem, der gre/iles Geli/laten hat,

wie eine Schwangere).

и.

Der muß sei` kä liberoll dárzuá gäb'n. (Er fmt/‘s überall darein
realen.) Ь—

Ár glotzt 'n ou`, wi ’s Kalb á neu's Thor.

Ár will ’n Kálblá nît ’nei'~ ’s Ág schlog"n. (Er will es mit Ei

nem nicht verderben.) _

Ár schárt (schiert) Alles über ên Kamm. (Er hat für Alles

nur einen Maßstab.)

Ar lößt si’ nît in di кап-п schauá.
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205.

206.

207 .

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

Wenn di Kàtz' dauß ît, it di Maus Hárr.

Di Katz' lößt ’s Maus'n nît.

Näschedi Kàtz'n màch'n fleißiá Weiber.

Zêhá Kàtz'n fàngá ké~ Maus dinn (darin; _ sagt man con einem

sehr zerlöcherten Zeng, wie: di Göns' könná. ’n Hôber durchziách"n
_ con einem durchscheinenolen, dünnen). i

’s will Kêner d'r Katz die Schall-n (Schelle) ou`hénga (2 sich

um des allgemeinen Wohles willen in Gefahr begeben, _ nach der

bekannten Fabel).

Mit Geduld überwind't die Katz ’n Siuíôlg.

E~s (eins, nämlich ein Bier), Wu di schwarz Katz d-ruf sitzt! (ruft

man der Kellnerin nach, nm ihr das Faß mit dem guten Inhalt

zu bezeichnen f

‘s láll't mër di Katz' ’n Buck'l ’nauf. („Ев gruselt mich.“)

Ar a für di каш dä. (Er wird für Nicks bambini, „a ai

das fünfte .Rad am Wagen;“ Z. V, 329, 275.)

Ár gëtt, wi di Kàtz ümm häß'n Brei. (Er wei/s nicht, wie er

die Sache anfangen soll; er macht gro/se Umschweife.)

Mër söll di Katz' nît in Sôk käff'n (2 nngesehen kaufen

Dä käät me'r d'r Katz' ’s Schma'r ô’ (2 das ist nicht feil).

Der mul's di Katz' halt-n. (Der mit/à die Andern die Strafe

auf sich nehmen, oder: er mii/è zn Hanse bleiben.) '

Ár schleppt ls (Etwas) rümm, wie di Katz ihr Jungi (2 überall,

schonungslos

Si hat sou näthwendi, wi di Katz in Kindbett.

Wár köig'ln will, muß aufsetz'n (die Kegel aufstellen). _

Ár stëtt wi ’es Kind bán Drák. (Er wei/ir sich nicht mehr en helfen.)

Der söll ötz di Kinnerschuáh' ausziách`n.

Näch der Kindleskirm will Jeder G'vàtter sei`.

Mër muß di Kirch' bán Dorf laß-n.

Dös hättet: di Kirch üm’s Dorf trôgrn (2 Weitlänßgkeiten machen).

Me'r söll nît vor d'r Kirm jux'n (2 „den Tag nicht 'vor dem Abend

loben“).

Ár hat ‘n uf di Kirm g'lôd‘n. (Eine höchst unrespektable Einla

dung, die sich auf die Kehrseite des Einladenden bezieht; darum

nicht übersetzbar.)

‘s kleckt und part't nix. (2 Es ist nicht zureichend und ausgiebig.)

Weir si’ unter di Kleiá. mischt, den fráß'n di Säu.
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230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

Mër kou` 's nît über’s Kniá ô’brách'n. (Man kann die Sache nicht

so schnell und gewaltsam erledigen.)

Dèr verwick'lt si’ in Kochálöff'l. (Er verwirrt sich in einer ein

fachen Sache.)

Dén ît d'r Koupf g'wàsch'n wôr’n. (Dem wurde ein derber V -

weis gegeben.)

Mër dörf 'n nît vör’n Koupf stà{$°n (z ihn nicht übellaunig ma

chen, beleidigen).

Dèr hat án Koupf wi á. Rittmäst'r (z einen gro/¿len Kopf).

Wos mër nit in Koupf hàt, muß mër in di Föjò hôb'n.

Viel Köpf', viel Sinn'.

G'wünscht's Kôrn geit (gibt) ké` Máhl.

Mër mênt, ár wär' ’n Teuf'l aus d'r Kätz'n g'hopft. (: Er ist

ein schlimmer Хитрая.)

Dös mécht ’s Kraut gôr fett. („Das setzt vollends die Krone auf.“

Vgl. Z. V, 329, 222.)

Mër wird doch um sei` Kraut nu’ röid'n dörf-n.

Mër (man) dörf 'n nît krumm ou`s6gn (z ansehen; er ist sehr l

empfindlich). .

Ár will ’s Krumm' widder (wieder) grôd màch'n.

Wi krümmer, wi schlimmer (namentlich von Buckeligen und ande

ren Gebrechlichen gebraucht).

Wenn di Kuáh dau[$ ît, mécht mër ’n Stôl zuá.

Di Küáh', wu (welche) laut schreiá, gób'n nit viel Milch.

Ár beißt korz ô’ ( ab; es schmeckt ihm das Essen nicht).

L.

Ar traut ’n Làndfried'n nit rácht. (Er fürchtet ein Zerwürfni/Ís.)

Wos lang wńhrt, laut-t nit schä`. '

Ár hat ‘n ’runter láf'n (laufen) laß-n. (Er hat ihn ausgeschalten.)

Ár mécht aus d‘r Laus án Elephant'n.

Ar schind't di Laus üm ’n Bàlg (aus übergrq/àer Sparsamkeit).

Ár hat läut'n här'n und nit z'sammschlôgrn (zusammenläutem

also: Er hat zwar Etwas, aber nicht recht gehört).

Mër (man) muß ůberoll Lèhrgáld zôhl‘n. (: „Durch Schaden
wird man klug.“) i

Wár lang leiht, den Gott geit (gibt).

Ах a uit мы (увита; Z. III, 45, П, 12).

Ár schlecht (schlägt) Alles über ên Läst (Leisten).
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257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

's ît nu ké` G'lárnter (Gelehrter) von Himm'l g'fall'n.

Dén will i’ leuclit'nl (Drohung: dem will ich weiterhelfen!)

Den will i’ di Levit-n lds-nl (s. Z. V, 32.9, 242).

Otz gëtt mër á. Liácht auf. (Jetzt wird mir’s klar.)

Der stëtt si’ rácht für’n Liácht. (Der .sieht seinen wahren Vor

theil nicht ein.)

Dös Haushalt-n hat a Louch (z: einen geheimen Schaden).

Der läßt si1 üm án Kreuzer á Louch ’nei"s Kniá bôhr'n.

Der ît über’n Löffl bàlbiert wôr’n. (Er ist betrogen worden.)

Аг magi, als (daß) én di Agn tropf-n; oder.- ар Si' di Balk-n

biág'~n.

Ш.

Darnäch d'r Mou` (Mann), dàrnäch brät-t me'r ln (man ihm) di

Worst ( W'urst).

’s Wàß'r láfft én (Einem) in Maul z‘sà.mm. (Es wässert einem der

Mund; man wird lästern.)

Dös wéchst én zun Maul ’raus. (Das wird widerlich.)

Der gëtt fort und wischt ’s Maul ô’. (Er geht undankbar davon.)

Ár hat ’s Maul uf ’n rácht'n Flák.

Den wirr (werde) i’ ’s Maul sauber hàlt'n. (Der wird davon nichts

zu kosten bekommen.)

Ár hàt m'r nèr ’s Maul g'màcht. (Er hat versprochen, ohne zu

halten.)

Mër kou` ’s Maul nît ’nauf ’n Schlät héngá. (Man kann nicht

hungern.)

Mër muß 'n Alles ’nei~ ’s Maul strcich°n. (Man muß ihm Alles

nahelegen , mundgerecht machen.)

. Ár hàt Maulàif'n fäl (мг; von einem müssigen Zuschauer. Z, IV,

553, 29

Wenn di Maus voll ît, schmeckt ’s Schmalz bitter.

Dii beißt di Maus kén Fôd'n rô’. (Dabei bleibt es unter allen Um

Ständen.)

Ár hàt án Metzgersgàng g'màcht (d. i. einen vergeblichen Gang).

Dös it nît uf dein Mist g'Wàchs‘n. (Das stammt nicht von dir.)

Müller und Beck-n (Bäcker) schlôg'n ánànner (sagt man von durch

einander wirbelnden Schneeflocken).

Án ànneri Motter hàt á’ á liáb's Kind. (Trost über ein Korb

erhalten.)
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282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

Ár fea (fährt) seiner Монет wider ’s Maul (er wide-bali, wider

bel/eN).

N.

In der Nôcht (Nacht) senn àlli Küáh schwarz. (Nächtlich wahr

genommene Kennzeichen sind nicht шились.)

Ár hat 's ou`n Nougd g'héngt. (Er hat diese oder jene Beschäfti

gung aufgegeben.)

Ár hàt ’n Noug'l uf 'n Koupf getroñin.

Du bist á Noug'l zu mein Sarg.

Wenn unner Herrgott án Narr-n hôb'n will, läßt ár án (àltn)

Mou` sei` Fra' stárbn.

Der ît ké` Nàrr, wu én (welcher Einem) wos zuámuáth't, der it 's,

wu ‘s thuát.

Ár hàt án Nàrr'n drou` gfráß'n. (Er ist darein vernarrt.)

Schneid° i’ mei` Nôs'n ’rô’, schénd' i' mei" G'sicht. (Beschimpfung

meiner Verwandten fällt auf` mich selbst zurück.)

Ar steckt sei Nôs'n in Alles (oder: in àll'n Drůk; er mengt sich

in Alles).

Ár hàt 'n á Nôs-n gedräht (I ihn hinterrücks verspottet

Der tröcht sei` Nôs'n häeh. (Er ist hochmüthig.)

Ár wird ou~ d'r Nôs'n ’rümmgfüáhrt (z „zum Besten gehalten“).

Dèr hat á. dünni Nôs'n (z einen feinen Geruch; er riecht Lunten,

er merkt Etwas).

Ár than °п (Лат) an buh-n Neb-1 fsmath-n. (Ет тает am

Etwas weis).

Берег zêhá Neider, áfs (als) ên Mitleider.

Wu nix (nichts) ît, hat d'r Kaiser ’s Reicht verlor'n.

Ё Naß in sok kappen na.

0.

Dästënntil (stehen) di Ochs-n ou`n Berg.

Mër sécht (sucht) kén Annern hinter ’n Ouf-n, wemmer nit sálber

d'rhint g°sàtz°n ît. (Man zeiht einen Andern nicht eines Fehlers,

dessen man sich nicht schon selbst schuldig gemacht hat.)

Doa söllet' me'r ’n Ouf'n ei`wárf~nl (Ausruf der Verwunderung bei

einem unerwarteten Besuch.)

Ar ît nuni' (noch nicht) truck-n hinter ’n Ãhrná (Ohren; er ist

noch nicht mannbar).

Ár spitzt di Ähm. (Er horcht aufmerksam.)

2l
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Р.

305. Ár hat ’n ’s Pách ’runter gathant (gethan).

306. Wasch' mër ’n Pelz und mach' me'r ’n nît naß.

307. Der Pfaff geit (gibt) ké` Opfer widder (wieder, zurück);

308. Ár thuát ’n Pfàff'n mit d'r Kutt'n fráß'n. (Er ist äu/serst gdrii/Ísig.)

309. Jeder söll nach seiner Pfeuf'n (Pfeife) tanz-n.

310. Dèr hat sei` Pfeuflá g'schniet'n. (Der hat seinen guten Vortheil

gezogen, mit dem Nebenbegrif1 nicht ganz rechtmaßiger Aneignung.)

311. Mè'r dörf nît alli Průg'l aufhöib'n. (Man mufs nicht Alles zu ge

nau nehmen.)

312. Wár Vöig'l fangá. will, dörf nît mit Prietg'ln d'rei` warf-n.

l llo

313. Ár it ’s fünft' Rôd ou`n Wôg"n.

314. Dèr läßt heint (heute) sein Ràpp'n láf-n. („Er tummelt sich ат,“

thut sich Etwas zu Gute.)

315. Wenn di Räthshárr-n ’runter gönná (com Rathhause gehen), sénn

si g‘schcider, áfs wenn si ’nauf ge'nná.

316. D3 hat ‘s án Reich (Rauch) gób'n. („Es hat Verdrujs gesetzt.“)

317. Wemmër von Röid'n hat so viel wi von Stillschweig'n, schweigt

mër still.

318. I’ röid' wi m'r d'r Schnôb'l g‘wàchs'n ît (d. i. 1. wie ich es ge

wöhnt bin, colksmàysig; 2. gerade heraus, ungeschminkt

319. ÑVenn-s nit rág`nt, tröpflt's doch. (Wenn auch nicht viel Geld

eingeht, reicht es doch für die Nothdurft.) .

320. I’ will di Ruáh nît ’naustrôg`n. (Das Niedersitzen begleitende Rede,

nach langer Nöthigung dazu.)

321. Mit zwä Rott'n (Ruthen) dörf mer én nit straffn. (Doppelt- auf

zweierlei Weise _ zu strafen, ist nicht statthaft.)

s.

322. Me'r schlecht (schlägt) uf ’n Sôk und mênt ’n Eis°l (Öis'l, Esel).

322 a. I’ wäß nit, wi i’ mein Sôk ou`héngá söll. (Ich шеф mir in dieser

Verlegenheit nicht zu helfen.)

323. Dä verdènt mër ’s Salz in di Schnitz'` (geschnittene Aepfel; d. i.

sehr wenig).

324. Wenn ’s Trâd (Z. VI, 30) g'räth in Sànd, wird 's theuer in Land.

325. Ar hat -n sind in di Авт gerät (I „ha -n hinter ’s пасы

g‘füáhrt,“ er hat ihm etwas Ungünstiges in milderndem Lichte er

scheinen lassen, hat ihn betrogen).
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326.

327.

328.

329.

330

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

D3 ît mër ou`gság`n wi di Sau in Judáhaus (r: schlecht ange

sehen, : „wen'g` ästimiert“).

Ár hàt mi’ g'scliénd't (geschimpft; Z. IV, 182), “в wenn i’ di

Säu- mit ~n g-hüát~t hama

Den söllet mè'r uf ’n Säudrák bálz'n (pfropfem er ist ein erbärm

licher I'Vicht).

Mër muß nit glei’ ’n Säukůb'l ausschůt'n (z nicht gleich mit

der grQ/stmöglichen Grobheit dar-ein fahren

Á` Sétti (eine solche; Z. VI, 170, 73) ît nu’ zu hôb'n, wenn d'r

Säumark’ verloÍPn ît.

Ár sanft wi á Louch (Lof-h

“'ár ’n Scliôd'n hàt, dörf für ’n Spout (Spott) nit sorg"n.

Diá Schànd wöscht d'r Мб` (Main) nit ’rô’.

Wenn ár én nit b°schei|5n k0u`, b'sächt ár én. (Wenn er Einen

nicht um Vieles schnöll'n, betrügen, kann, schnöllt er um Weniges.)

Den 1111115 mër mit ’n Scheuráthor (oder: mit ’n Holzschlöig'l)

wink'n. (Man паи/31 ihm Alles handgreiflich machen; er begreift

langsam und wendet sich schwed'ällig.)

Diá. Sàch' it ei`gschlàífn (in Vergessen-heit gekommen, abgethan).

Ár kou` án fést'n Schlôg màch'n. (Er ist ein starker Esser.)

Ötz wäß i', wi vie] ‘s g'schlôgfn hàt (I wie es um die Sache steht).

Ár ît uf ’n Schlëffwág (Schleifweg, ein Fahrweg, der auf dem Feld,

nicht aber in ein Ort ausmz'indet; also.' er ist auffalschem Il'ege).

Dädrou` brennt mër (1'1‘ ké` Scllmàlz! (Das mig/.ift du ohne Ulei

teres thun, uneerzuckert.)

I’ will glei’ vor di rácht' Schmid-n gënná (z an den rechten Platz,

vor die rechte Behörde).

Ou` den Tàpp-n (= simpl, einfältiger Mensch; Z. VI, 2.9) kou`

ár sein Schnôb'l (Schnabel) wetz'n (z dem kann er übel ansetzen).

Dî (dich) söll d'r Schnè ou`zünd‘n! (Scherzhafte Verwünschung.)

Der hàt über die Schnuár g'haut (z die Schranken der Mäßig

lfeit überschritten).

's gëtt 0u`n Schnůrlá (z genau nach der bestimmten Ord/nung).

Ár schreit, áfs wenn ár 0u`n Spiáß Snicket'.

I’ wäß, wu mi’ d'r Schuáh drückt.

Der töigt (taugt) in kén àlt'n Schuáh mèhr (taugt gar nichts mehr,

namentlich: er wurde so geschimpft, (111/Ь etc. Mundartlieh erklärt:

Ou` den hô` i’ kén guát'n Fátz-n g'làß'n).

21*
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349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

369.

370.

371.

372.

Wär di Schuáh“ nit schmiert, muáß ’n Schoster schmier'n (bezahlen).

Du kou~st (kannst) uf ’n Schoster sein Rapp-n reit'n (c den Weg

zu Fujs machen).

Ár hat si’ ei`g'schostert (z überhaupt eingearbeitet).

Ár ha ’n дести-и, as -n (dan am) ат Hárzbénd-l kracht ha.

I’ ho’ nît ’s Schwarz unter'n Noug'l kriágt (z nicht das Min

deste).

Dh hô’ ‘i’ neunerlá Schwäß g'schwitzt.

Schwieger (Schwiegermutter) und Schnûr (Schwiegertochter) brauch'n

á. weiti Fuhr (müssen einander ausweichen können).

Zwischer Schwieger und Schnür' g'härt án eiserjá. (eiserne) Thür.

Wos sei` söll, schickt si’ wouhl.

Dös ît á. Seufzer vou" d'r gràfì'n Zöichfn (Zehe) g'ws'»` (gewesen;

der Seufzer ist von .Herzensgrund gekommen).

‘s singt und pfenft nît. (Es ist damit nichts ausgerichtet.)

Dî’ wird ~s nu7 n°ach der Sunná. friar'n. (Du wirst dich noch nach

diesen angenehmen Verhältnissen zurück sehnen.)

Di Sunná. derscheint âh'r (eher) án Lâb (Laib) Brilt, áfs si 'n (als

sie ihn) derrńg"nt.

Der Spôrer muß sein Ã`wárer hôb'n. (Der Sparer mujs seinen

Verschwender bekommen.)

Ár hat si’ gspeit wi á. Gárbershund.

I’ Wäß, in wos für ’n Spitôl der krànk leit (liegt- = ich wei/s,
was ihm fehlt). i

Á Spitzbuá geit (gibt) mehr, áfs (als) ár hàtl (Entschuldigung

einer geringen Gabe.) `

Dit ît Spitz' und Knoupf bei’nànner (beieinander) g'wá` (gewesen;

da stand das Unglück unmittelbar vor der Thür).

Dén wird á Spoll'n (Spule) leer láfï'n. (Der wird dadurch viel

verlieren.)

. Ár hölt ‘n (hält ihm) di Stàngá („steift ihn,“ ::; nimmt ihn in

Schutz, weil er „einen Stein bei ihm im Brett hat“).

Ár hat si7 g'stàß'n (gesto/sen, I: sich geirrt).

Wenn alli Strîk (Stricke) zerreiß'n, wenn Allesfehlschlägt) so . . .

Ár mécht ‘n ’n Strîk ou`n Hals. (Er stürzt ihn durch Wucher

und ungerechte Händel in schwierige ökonomische Verhältnisse.)

Dia’. wárf'n di Stub'n zu’n Fánster ’naus. (Sie machen einen Höl

lenlärm.)
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373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

392.

Bá dén (bei dem) ît ‘s 1111 richti’ in öibern Stůblá. [Bezeichnung

eines geringeren Grades von Geistesstò'rung.)

Ár hàt ’n Stuáhl vol` die Thüár g°setzt (2 ihm Trotz ge

boten).

Der kou` zwischer zwä Stüáhl' niedersätz-n (2 nach zweien Sei

ten leer ausgehen.)

Der hàt ’n Sünd'nbouk màch'n möß'n.

т.

Tôg á (und) Nôcht it èwi’.

Wi lönger d'r Tôg, wi körzer ’s Trumm (2 Stück Faden, weil

nur im Winter gespannen wird; der länger werdende Tag ruft zu

Arbeiten aufier dem Hause).

Ár sitzt wi d'r Teif'l in d'r Dôráheck'n (Dornheclce, in schlimmer,

unbehaglicher Umgebung).

D'r Teiŕl hàt 'n so endli’ g‘mà.cht. 2 „Der Teufel hat ihn ge

ritten.“ )

Dìi ît d'r Teìf'l läs (los ,' da will’s gar nicht mehr gut thun; es geht

drunter und drüber zu).

Hàt d'r Teif'l ’n Gaul g'hollt (geholt) , söll er n' ’n Zim (Zaum)

holl'n.

Dit hàt d'r Teif-l sein Sôk ausg'schütt't. (Da ist der Ausw-wf der

.Menschen beisammen.)

Wu d'r Teif'l 1111 sálber 11011` (hinan) kolf, schickt ár án àlti Frú.

Si 11 sou thäret (2 mannsthâret, geschlechtstoll), áß si in Rouk

brunzt (pi/ät); oder: áls wemmër ê (eine) Árbes (Erbse) in Hôf'n

kochet' (die bekanntlich im siedenden Тор/е ruhelos hreist).

ИЗ kummt mër zwischer Thůr und Àng-l (2 in eine Klemme).

Der ît glei’ mit d'r Thůr ’nei~ ’s (in das) Haus g'fàll‘n. (Er hat

.seine Sache nicht erst eingeleitet, nicht darauf vorbereitet.)

DT Tölp'l größt 'n (grüßt ihn) überoll. (Er macht immer sei

nen „Urnschick“.)

Wär mir nit traut, it sálber á Schelm in seiner Haut.

Dös f'óllt (fällt) m'r in Trß'm (Traum) nît еГ. (Ваз thue ich in

keinem Fall.)

Der hàt án extrá Tuách zu sein Mutz'n. (Er hat seine Absonder

lichkeiten.)

Dös ît á Tüpfálá uf ’n i. (Es ist eine geringe Kleinigkeit, ganz

unzureichend. )
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393.

394.

395.

396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

’ 411.

412.

413.

414.

415.

416.

417.

418.

419.

420.

U.

Übersách`n (übersehen, versehen) it verspielt.

Umkâhrt (umgekehrt) wird á Schuáh d'raus. (Der gerade entge

gengesetzte l/Veg, das gerade Gegentheil ist das Richt-ige.)

Ár söll mi’ û`g'schôr‘n (in Ruhe) làß-n.

's ît unteránànner wi Kraut und Rüáb'n.

v.

Mit viel hélt mër (man) Haus, mit wen°g~ kummt mër aus.

Ё` voeg-1 in ат Нева it ьерег wi zêhá ûf ’n nach.

Voug'l, fril'S oder stirb! (Krt't'ftiger Ausdruck für: Das спи/ё um

jeden Preis gehen.)

п'.

Dit fall' i’ d'r Wôhl halber di Stiág'n nit 'nô’. (z Da ist Eins

wie das Andere; die Wahl ist nicht schwer.)

Den sei~ WäÍS blüáht. (Der hat jetzt glückliche Zeit.)

Jed's Wärüm hat sei` Därüm.

Dös hat si’ g'wàsch'n. (Das ist ausgezeichnet.)

„’s Wàßer hat kén Balk'n,“ sécht (sagt) d‘r Jud'.

Bis dähî` lafft nu’ viel шары 1n M5` (Main) ’nunter.

Dös hëßet' Wàßer ’nei` ’n M5 trôg'n`. (Das hie/se dem Ueberflufs

eine Gabe reichen wollen.)

Dös ît Wàßer uf sei` Můhl'. (Das taugt für ihn.)

Ár reicht 'n ’s Wàßer nît. (Er reicht in seinen Vorzügen nicht

an ihn hinan.)

Dös ît a Schlôg ’nei` ’s kàlt Wàlìer. (Das gilt für Nichts.)

Ár mécht ké` Wàßer trliáb. (Er that Niemand etwas zu Leid.)

Di Sach’ it zu Waßer (zu niehte) wôr'n.

I’ bin ń’ nît uf d'r Wàßersuppn hárg'schwummá. (Ich bin auch

nicht von schlechter Herkunft.)

Dén Wág hat d'r Fuchs g'máß'n und hàt ’n Schwanz d'rei` gáb'n.

(Der Weg ist weiter als das Zeitmajs für ihn besagt.)

ÑVeiberstárb'n _ ké` Verdárb'n.

Der möcht' én (einem) weis màch'n, der Teif'l häßt Hànsmich'l.

Wos i’ nit wäß (wei/fs), mécht m'r nit hälá (hei/s).

Dèr WäÍS (wei/s), wu Вань-1 Moust hollt (holt).

Weit dervou`, it guát für’n Schûji.

Ar ît nit weit hár. (1: Es ist ihm nicht zu trauen.)

Ár ît kén Schûß Pulver wárth.
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421.

422.

423.

424.

425.

426.

427.

428.

429.

430.

431.

432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

134.

142.

Ár hàt Wick'n (nicht Geld , sondern Vemnögen).

G'wôg'n und g'màlâ'n ît bàll g'fràß'n. (Das Zugewogene und Zu

gemessene, also Gekaufte, im 'Gegensatz zum Selbsterzeugten 'und

darum reichlieher Vorhandenen, ist bald verzehrt.)

Wemmör (wenn man; Z. V, 408, 71) ’n Kind 'n Will-n thuát,

greint ’s (weint es; Z. V, 441) nît.

Dös it m'r á g'mäht's VVieslá.’ (Das kommt mir gelegen.)

Ár hàt Wind kriágt. (Er hat davon Kenntni/s durch geheime

Arachrirht erhalten.)

D'r Wolf hat nu’ kén Wint-r g'fráß'n.

Ár kummt mër scha~ (schon) widder in Worf ( Wurf).

Worst wider ÑVorst. (Gleiches gegen Gleiches.)

Ar wirft di Worst nach ’n Säusôk (z hchd. nach der Speekseite;

er sucht durch kleine Gabe die gro/sere Gegengabe hervorzulocken).

z.

Bis das gesticht, than uns Ан »n ke zo“` (Zahn) mehr web. (Ba

dahin sind wir längst todt, da „wirft mè'r mit unnern Knoch-ná

chtscligcr ’rô’.“)

Dèr grüáßt ’n Zau~ ’n Gart'n wig:n. `

Wenn der Zau` nieder ît, springt mër leicht drüber. (z „Die ge

ringen Leute“ mi/shandelt man.)

Ár reißt ’n Streit von Zau` ’rô’. (Er sucht um jeden Preis Streit,

ohne Ursache dazu zu haben.)

Wir nit kummt zu ráchtcr Zeit, der muß áß'n, wos ůbri’ blei’t.

Ár hat 'n ûf ’n Zûág (auf dem Zug; er ist ihm abhold).

Si ziácht (zieht) 'n di Zungá (I: lockt es heraus, bringt ihn zum

schimpfen über einen Abwesenden).

Zopf' (гид/е) di’ ou` deiner Nôs'nl (Mahnender Zuruf, analog

dem „Kehr7 zuerst vor deiner Thür/“)

Ar hat sei` sieb'n Zwetschger z'sàmm gepackt.

Sei~ Láb'n héngt nér (nur) nu’ ou` án Zwirnsfádálá.

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

grabs, mhd. grâwez, graues, v. gräb, grau, wie blììb. blau, lâblet, laulich, Háb'n.,

Haue tunten 161); vgl. Z. IV, 105, 23.

Háfúli, plur. des Diminutivs ‚На/11111, n., Töpfchen. Z. III, 141.
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\\

147.

150.

151.

152.

157.

159.

161.

162.

163.

166.

168.

169.

172.

1 74.

185.

186.

197.

200.

201.

202.

näthm, nöthigen, nothzüehtìgen; Z. VI, 170, 108. — G'o'ikerllt, n., junger Hahn;

Z. VI, 170, 123.

leit, liegt; ebenso 174. Z. V, 129, 2. — Hénd, f., Hand; Z. V, 517, 3.

úrbet'n, arbeiten; Z. V1, 96. Luther: erbeiten, auch Erbeit, Erbet. Grimm, I,

538 ff. -- IIe'nd“ a Föß', Hände und Füfse; Z. V, 120, II, 21. Solche formel

hafte Verbindungen (mit á., und) lassen meist keine Flexion eintreten; also: mit

He'nd' d statt: mit Hémln lí Föß'n.

důdru'mm, darum, um deswillen. Ueber das verdoppelte da- s. Z. IV, 546, II,

10. V, 121, 30. VI, 120, 36 und unten Nr. 340.

háns'ln, hänseln, zum Besten haben; Z. V, 448.

geit, gibt; Z. V, 262, 17. — Wôs°, meist Wörn, m., Wasen, Rasen; Z. V,

103, 4. 300.

dèrá, d. i. derer (dat. fem. sing), dieser, was die ältere Sprache (schon Luther

dere, derer und noch nhd. deren) meist für den gen. sing. u. plur. des Arti

kels verwendet, wenn er nachdrucksvoller als Demonstrativ oder Relativ steht;

ganz so wie die Verlängerungen dessen (noch nicht bei Luther) und denen

für des und den gebraucht werden, wobei letzteres neben dem gewöhnlichen dat.

plur. seltener (auch bei Luther: II. Cor. 5, 21. Gal. 4, 29 etc.) den acc. sing.

vertritt. Grimm, Wb. II, 955 ‘й'. Z. V, 258, 31.

g‘haut, gehauen; vgl. Z. VI, 170, 128. 253. Schin. §. 962.

Häujld, n., Häuflein, hier zunächst von Schafen verstanden und dann verglei

ehungsweise auf Kinder (einer Familie) angewendet, unter denen sich häufig ein

ungerathenes (räudi’s, mit der Räude, Krätze, Grind, behaftetes) findet. -- á/ä

will : affs 's will, als es will; Z. VI, 169, 67. Ebenso schrieb auch Luther als

Шт als es (Apg. 4, 5) und noch häufiger das für dafs es: Luc. 8, 47. 11, 40.

Joh. 4, 53. 18, 23. 21, 7. 12. Apg. 12, 3. 27, 29. Röm. 4, 23. I. Cor. 9, 15. 11,

14. Ebr. 4, 12 etc.

haus'n, wirthschaften, haushalten; Z. V, 407, 42.

in den seiner Haut, in dessen H.; Z. III, 432, 293. V, 310 f.

Häut'nlt, d. i. Häuten-en; über die verdoppelte Dativendung s. Z. V, 411, 7 u.

vgl. unten 189: Hund ná, 303: Ähr'ná, Ohren, 430: Knoch'ná.

ötz, jetzt; Z. VI, 169, 9. — hêmgeig'n, heimgeigen, mit Spott und Schande heim

schicken; Schm. II, 21. Z. V, 446.

nůhter, näher; vgl. Z. III, 329. Sehm. II, 688.

a’ blindi Hält, eine blinde Henne; vgl. Z. IV, 317 : die Hôa.

láfet, laufend; hocket, sitzend; ebenso 207: näschet, naschend. Z. III, 104. VI,

39, 63. — hock'n, niedrig, gebückt sitzen; Z. III, 215, 10.

wáger, wegen; vgl. unten 356. 375. 386: zwischer; ferner: näher, gêger. Z. II,

276, 20. 422, 26. — Ниш-2, f., gedörrte Birne; Schin. II, 261. Z. V, 230. ——

hëß'n, heizen; Z. II, 415, 138. III, 130.

@L_n. (koburg. masc), Meinung, Ansicht; wol von der bejahenden, zustimmen

den Partikel hä, há (gli, gd, cha, Z. I, 296, 4. II, 192, 38. V, 369; há, ha, Z.

IV, 477), ei freilich, ja doch. Schin. II, 273.

ou`glotz'n, angaffen, anstieren. — Z. II, 423, 55

’neil ‘в, in das, ins; unten 263. 287. 406. 409. Z. VI, 170, 94. Dieser Gebrauch

des adv. ’nei`, hinein, für die Präpos. in mag aus der verstärkenden Verbindung

dieses Adv. mit der Präpos., wie man sie noch manchmal hört, entstanden sein;

so: ’nei' ’n Gart'n, ’nei` di Stub'n, ”пед” ’s Haus neben: ’nef in G., ’nei~ in di

St., 'nel' ins H. — Die anderen adv. Bildungen mit hin- (mab, ’nô’, hinab,
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205.

210.

211.

217.

223.

228.

236.

238.

240.

249.

303.

305.

322.

340.

351.

352.

62.

таи], ’nüber. ”пишет etc.) lassen ebenfalls die Präpos. gem ausfallen; als ’nauf

’n (in) Bod'n, ’nauf (in) di Stubm, ’naaf ’a (ufl) Dach etc. Vgl. unten 273.

dauß, d. i. da-aufsen, draufsen, wie 208: dimi, da-innen, drinnen. Z. III, 541,

2. v1, зо. 1v, 543, 2. 11, 172, 31. 4o.

Säuaôk, m., Sausack, der mit Blut und Speck gefüllte Schweinsmagen, cine grofse

Wurst, die in vielen Familien am Neujahrstage mit Kohlrnbi ver-speist wird. Z.

III, 360, 7. Vgl. unten 429.

wû-d'ruf, worauf; vgl. Z. V, 121, 30. VI, 120, 36: dô-d'ruf, darauf.

Vgl. Reinw. I, 77: „kafz hallen, stille halten, han-en und dulden.“

кишит, f., Kindleinskirmse, d. i. Kindtaufsschmaus; Z. VI, 169, 67. Vgl. ип—

ten 226' u. 227: die Kirm.

kléck'n, zureichen, langen: Z. VI, 272, 7. ~ рант, ausgeben, hinlänglich sein;

nach Schm. I, 111. 215: b'arten, b'a'tt'n, gedeihen, wohlbekommen, ausgeben,

hinreichen; als Ableitung vom alten arten, in die Art schlagen, anschlagen, ge

deihen; Grimm, Wb I, 573. - Sollte man nicht an eine Anlehnung des niederd.

бдят, batter: fs. Z. VI, 51) an das fremde Part, Theil, denken dürfen? Vgl. Frisch,

II, 40: parten, partiri, partes facere, dividere. Adelung, III, 659. Schmid, 36.

In Koburg erscheint dieses Sprichwort oft mit dem parodierenden Zusatze (vgl. Z.

II, 55): viel Bárgleut', viel Апатит".

Kätz'n, Kötzm, sz'n, Kütz'n, Каш, f., Rückentragkorb mit Armbändern. Schm. II,

347 \wo das poln. kosz, böhm. kos u. das mundartliche Krelze'n, Handkorb, — Z. III,

120. 214, 8 — verglichen wird). Z. II, 413, 50. Reinw. I, 86. II, 74. Schmidt, 95.

Beziehung auf die von Griîbel erzählte Anekdote: Der Bauer und sein Kraut,
In Koburg meistlmit dem Zusatz: wie á muera Bier.

num", nom', noch nicht; Z. V,.408, 58.

‘a Рас): ‘runter шит, nürnb. ’a Pinch ‘rô’ thou', bestrafen, derb ausschelten, na

mentlich einen Vorwitzigen. Weikert, Ausw. 19, 2 174, 3. 224.  Zum Partie.

датам, vgl. Z. III, 106.

Dem b’scheíß'n 'l1 der figürlichen Bedeutung v. betrügen (Z. IV, 101, 3. Grimm,

Wb. I, 1561, 3) ist hier das seinem ersten Begriñ'e verwandte b'aächen, hepissen,

für den milderen Grad des Betrügens zur Seite gestellt. Vgl. Z. V, 455. Grimm,

Wb. I, 1612. д

dädroii. d. i. da dran, daran, mit besonderem Nachdruck; Z. IV, 546, II, 10.

V, 121, 30. Vgl. oben zu 152.

eí'rchustem, и“, sich einarbeiten; vielleicht eine scher-zhafte Umbildung aus „sich

einschulen.“ VVeikert, Ausw. 251, 2A Grimm, Wb. III, 287.

Herzbénd'l. m. lhchd. n.)1 auch Herzbeutel, Herzfell, Herzsack etc., die das

Herz umschliefsende Haut. Frisch, I, 447s.. Adelung etc. Z. I, 95. Fischart

(1582), S. 2045: „dais der herzbe'ndel kracht.“

Ä'wárer, d. i. Anwerder, Ausgeber oder, wie es sonst auch im obigen Sprichwort

heifst: Ümbrénger, Verthue'r, der sein Geld (alt besser: seines Geldes) leicht ân,

d. i. ohne (mhd. âne), los, wird — nicht: anwird, wie die Anlehnung ans Hochd.

möchte glauben lassen. Auch mit. dem alten anwehren, anwähren, in die Gewähr

(mhd. gcwer, Besitz) bringen, anbringen, hat sich dieses mhd. âne werden schon

frühzeitig vermischt; Grimm, Wb I, 516. Z. I, 251. III, 89. V, 463: ů'wèring,

Anwerdung, Absatz. Grimm, Wb. I, 519. Zarncke zu Br. Narrensch., S. 329.

Schm. I, 62. IV, 146. Schmid, 20. Schröer, 104s. Schöpf, 25. Castelli, 56: rin

wc'à'l, m., Absatz, Nachfrage. Tsehischka, 155. Marx, Ged. in Nürnb. Mundart,

S. 44:, Hâut er jo in kurzer Zeit all sei' Макет!“ Б'шит’п.“
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366. bei ”паштет, bei einander Diese Kürzung des einander zu лапает, assimiliert

nanner (Z. II, 91, 22. IV, 348) ist schon der älteren hochd. Sprache eigen. So

findet sich bei Luther: widernander (Gal. 5, 17. Jac. 5, 9), gegen ander (Luc.

7, 32. II. Thess. 1, 3), und immer nur nnternandcr (Matth. 24, 10. Mrc. 1, 27.

3, 24. 25. 4, 41. 8, 16 ем).

368. Diese Redensart ist noch aus der Zeit der Turniere geblieben und von dem Amte

der „Griefswarte“ entlehnt, welche eine Stange zum Schutze über den Gefallenen

halten, oder auch vermittelst derselben die allzu erbitterten Kämpfer scheiden

muisten.

380. Vom „Reiten“ des Teufels vgl. Grimm's Mythologie 966. 433.

385. Sonst: humm'lthàret (von der Kuh hergenommen, vgl. Z. VI, 81), dem ein wei

berthàret, pump'lthâret (Schm. I, 284), weibertoll, weibsbildernärr'sch u. a. m. ent

gegenstehen.

391. extra, besonder; Z. V, 223. —-— Mute'n, m., Kittel der Frauen, Rock der Männer;

Z. IV, 103, 15.

392. Tüpfrilá, n., Tiipfelein, Pünktchen; Z. V, 406, 2.

401. Wäß, Wáß, m., Weizen; Z. II, 278, 47. 415, 119. III, 130. 227, 8. V, 262.

406. hëßet', d. i. heißete für hiefse (Conditionalis v. heil'sen). Z. V, 120, 27. 125, 5, 2.

408. Diese Redensart weist auf jene mittelalterliche Sitte zurück, wornach dem Gaste

das Handwasser vor und nach dem Essen gereicht wurde.

415. In Koburg: Dár mächt- án weis mach, dw' Teuf-lis an Aechhärnlá (Eichhörnchen).

417. Eine Erklärung dieses weitverbreiteten Sprichwortes ist Z. III, 354 versucht wor

den. Ihr ist seitdem eine andere gefolgt (Herrig’s Archiv, Bd. 22, S. 460), wo

nach Barthel auf den Storch in der Thierfabel (Berthold) bezogen und dem gemäl's

ein nrspriingliches: „Ich wet ok, wo (wie) Bartold uns hält“ angenommen wird,

also eine Hindeutung auf das Märchen vom Kinderbringer (Adebar; Z. III, 33)

Storch, was allerdings zu dem Sinne gut pafst, den das „He wêt, wo Barteld den

Most hält“ nach Brem. Wb, I, 58 hat: „Er versteht mehr davon als man denken

sollte; - so sagt man vornämlich von einem Kinde, das von gewissen natürli

chen Dingen mehr weifs, als sich für sein Alter schicket.“ - Die unter-fränkische

Mundart nun, der wir oben diese sprichwörtliche Redensart entnommen, böte noch

eine dritte Erklärungeweise für dieselbe dar, indem sie mit dem Worte Bartel

groI'se Spitzkrüge benennt, in denen namentlich Most aus dem Keller herbeigeholt

wird. Doch wäre da zunächst nach dem Alter und der Entstehung dieses Namens

zu fragen. — Uebrigens vgl. man noch Schmidt, westerw. Idiot. 14. Schambach, 16.

426. Hier wird man an den Wolf im deutschen Mythus erinnert, der den Mond zu

verschlingen droht. Grimm, Mythol. 224 f. 668,

438. sieb'n Zwetschger, geringe Habseligkeiten. Schm. IV, 310. Castelli, 275. Vergl.

das gleichbedeutende „sieben Sachen“ (Frisch, II, 274: res leves, non magni momënti).

-K

r

Heanzen-lllundart.

Von Professor K. Jul. Schröer in Presburg.

(Schlufs zu S. 185).

i`a ( f.. o), hinein, eigentlich: inher, d. i. mhd. her în, nhd. herein. Schm.

I, 70. Oben: ei`ha‘, ei'a‘, i'ha‘, "'a‘ etc. Vgl. Schröer 31 unter:
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auf. Z. V, 258, 22. IV, 329, 10. 500, 6. _ Vor Selbstlauten er

scheint das r: gê î`r i` t шьет geh’ hinein in die stube. Os. Hin

ein oder einhin muß fhi, î`chi klingen; ich finde dies ïrhi Z. IVy

251, 11. 329, 10) wirklich in einem satze aufgezeichnet, der unter

kaien (s. d.) mitgeteilt ist.

inser (z ünser), unser. Tauchen. Der umlaut des n in ü und die

Verdünnung dieses ü in i kommt beides in nd., md. und bair. mund

arten vor; Schmeller, §. 368. Weinh. dialektf. 41. Auch in den

md. Krickerhäucr orten: ünser, inser, üns, ins. Dieser umlaut, der

schon im 12. jahrh. auftaucht, aber zuerst nur im dat. n. acc. üns

(neben dem unumgelauteten gen. unser), ist wol aus den alten for

men unsis, unsih zu erklären: diu wort sint üns harto ze mer

chenne - so hat üns gelêrt unser herro u. dgl. Predigtbruchst. XII.

jahrh. VVackern. leseb. I”, 300, 40. 41 u. s. f.; z'inser tritt erst spä

ter auf, z. b. bei Konrad von Fußesbrunnen und in den stellen, die

angeführt sind Z. VI, 137. Der anfänglich nur im dat. u. ace. ein

tretende umlaut mag mählich vorgcdrungen sein in den gen., sonst

könnte man die mundartliche form unsir, die ahd. neben unsar

vorkommt (s. Graff I, 389 if), als den Vorläufer dieses ¿inser an

sehen.

iritruckchen, wiederkäuen; Steir. vgl. дымы (оЬеп, s. 32); _ eine

umstellung und umdeutung der unverständlich gewordenen laute des

ahd. îtrucchôn, itaruchian (Стай, I, 148. II, 435), mhd. iterücken

und schles. noch jetzt idrorka, in der Eifel idrigen. Z. IV, 173.

VI, 15. Vgl. Grimm, gr. П, 758. 798.

[мы ш., Dienstag, bair. Ertag, alem. Ziestag; s. Grimm, mythol. 182 f.

Gesch. d. d. Spr. 355. Z. III, 223. IV, 538. Vgl. Erichtag, Airoeh

tag, Schröer 49 und 42 unter tag.

„jôspriaßeln (jochspriaßeln), ein bestandteil der kijgfen (s. d.),“ _ wa

genleitersproßen? oder seitenspro[5en, womit das joch geschloßen

wird? _ die spriaßeln, sproßen, heißen in Presb. sprisseln, vgl.

ahd. spriu¿il (: nhd. spreußel und sprießel; Schm. Ш, 513) neben

sprugil (m. sprüssel, mundartl. gesprochen sprissel).

júr, n., jahr, Os. Dieses ü für mhd. â erinnert an ua für а. an der Un

ter-Donau, Unter-Isar; Schm. §. 121. Es erscheint besonders

vor r; vgl. das ё. 621. Ueber u für aim siebenbürg. und der

Zips s. Schröer, 101, schles. Weinh. dialektf. 60, tirol. Z. III, 19.

21. 91.
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f/ l

í/

к.

Es steht im anlaut oft für gh s. hä?, haien, kirn = gehai, geheien,

gehörne. .

„Ыь’, п.‚ der zaun; plur. kächa*).“

kästeeken, m., zaunpfosten; — auch hier steht [с für gh, wird jedoch

ganz wie ‚Та gesprochen. Neben ahd. hac, hag, mlat. haga, haia,

haio findet sich schon in alter zeit mit lat. dativendung gahago (var.

gahagio, gaio, kaheio, Graff IV, 761, mhd. nhd. gehege, bair. ge

hai, ghaa, Schm. П, 128. Der consonantische auslaut kommt, wie

wir oben sahen, in der mehrzahl (hächa) zum Vorschein. S. schwölten.

haien, kaid, geheien, d. i.> schlagen, quälen. „i’ hai dar oans i~chi,

dáß ’s plaid doa` (dannen, dar ?) gatzt“ (s. oh. i`a und gatzen).

„khaen, quälen; káts ma' des kind nid анаши!“ (hâte ist hier

П. pers. plur.; Z. V, 410, 10); geheien, werfen, schlagen, quälen,

Schm. П. 132; in der Zips: necken, betriegen, Schröer, 59; im

Oberuferer weihnachtsp. ÍceienJ @ein Schröer, deutsche weihnachtsp.

aus Ungern s. 204. Z. IV, 112, 62 etc. V, 254, 51.

ша, m., die kälte, Pkf.; köln, f., ebenso, Os.

kalier (u L), m., schnappsack, anhängetasche; Schm. П, 288. Zu lat.

collare, frnz. collier, weil es um den hals getragen wird?

kàa‘tâtschn, f., kartätschen, eine art bürste; v. ital. cardasso, frnz. car

dasse (Diez, 89); vgl. kardendistel, kartel, Schm. II, 329. Z. VI,

290. Also ganz verschieden von hchd. kartätsche, mit kugeln

gefüllte düte für schweres geschütz, frnz. cartouche (von carta, papier).

kàspler, m., abwaschwaßer, trank für die schweine. Vgl. Schröer, 68:

kasper, bier, zweiter aufguß.

ken, kên, m., kern. Daß das in- und auslautende r zum vocal wird,

ist in der österr.-bair. mundart gewöhnlich (hea'z, kea'n, dea', herz,

kern, der ete); dafs es aber ganz schwindet, das finden wir sonst.

nur in md., niederrhein., nd. mundarten; vgl. Z. V, 45, 37. Weinh.

66. Müller-Weitz (z. b. 81: hêde :_- herden), siebenbiirg. wid, wird;

Krickerhäu: bit, wird., u. dgl. ln.~

*) Nach langem selbstlaut wird das ch sehr gelinde gesprochen, sowie überhaupt

die dehnung des selbstlautes in der mundart die erweich'ung des folgenden con

sonanten zur folge hat. Vgl. über das allgemeine, durch alle sprachen hindurch

gehende gesetz der consonantenerweichung: Boller, die consonantenerweichung

lsitzungsber. der Wiener kais. akad. d. wissensch. philos. hist. classe, bd. XII),

besonders seite 78 E.
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„маг, eine art eimer zum waßerschepfen;“ kîibel?

kianleichten, mit kienholz die spinnstube erleuchten.

kinm'acha'l, n., zaunkönig; mhd. küneclîn, künigel, kuningil, Bem-Mül

ler, 1, 913: 1. königlcin; 2. zaunkönig. Z. 171, 304.

kz'pfen, plur., „die kürzeren, innern wagenhölzer (s. leíschen);“ ahd.

chipha, f., humerulus; bair. das , runge, stemmleiste am wagen;

Schm. П, 318. 

„Мг—швед, kirchweg.“ Den ausfall des ch haben wir oben bei bfal (wo

das fragezeichen hinter büclzel zu streichen ist) und przià’a` bemerkt;

vgl. kirtag (österr.). Z. IV, 244, 11. 171, 115, 25; in Presb. kiri

tag (vgl. ahd. kirihha).

„kirchen gê", in die kirche gehn; mir gên â’ (auch) ЛЕНЬ-п; gêts â’

kirch'n ?“ Z. VI, 295. Vgl. kirrïgfarten, Z. V, 255, 76; in Presb.

kirzfa'tn.

kim, n., das gehörne; kirnbauer, name; s. oben k. i steht hier für ü:

mhd. gehürne (ahd. gahurnit, gehörnt, einburno, einhorn etc.

„Мишу, eine art oberirdischer keller. Bernstein.“

keankel, m., der bengel, lümmel, wie le'an’l (z: Lienhart; s. Schm.

11, 473

klê, f., klaue, der huf (von kühen, Schweinen, Schafen, ziegcn), in Presb.

klêweln, plur.; mhd. klâ, ahd. klâwa., f. Schm. П, 348 setzt an:

klô, шатает. Vgl. Z. II, 391, 3. 111, 117.

klíndriklandm', m., spöttisch von einem schlechten leiterwagen: a идёт

klíndr'iklandm'; wol zu mhd. lander, n., die latte, dah. nhd. geläu

der, lattengerüste, u. dgl. Die aufeinanderfolge der selbstlaute er

innert an andere volksm'áßige ausdrücke, in welchen einerseits eine

art von reduplication des Wortes, andererseits eine art von ablauts

verhältnis zwischen dem ersten und zweiten teil des Wortes gefun

den wird; z. b. klungklanker, Schaukel, Z. V, 152; Ищи lamm!

für: das glaube ich nicht, larifaril auch im kinderreim (Meier, kin

derreíme, 35); шмыгали Шт sinnlose schnörkel u. dgl. Presb.

Aehnliche bildungen kennt auch das madjarische, z. b. dinom шёпот,

das gejauchze, u. dgl.

Нитрат, glucken; mía' hà'm a klumpddi kenn', a bruíthenw, wàe oar

гита ís, wir haben eine gluckhenne, eine bruthenne, welche eier

brütig ist. Vgl. mhd. klumpen, kärnt. [ст/трет, lärm machen.

Z. 111, 117; auch IV, 169.

на”, klein; ‘s га nur a klûm' pfàr, es ist nur eine kleine Pfarre; Javing.
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Dies а : mhd. ei findet sich auch in Deutsch-Pilsen: klûn, pun,

hûm, klein, bein, heim, Schröer, 48b; wol auch in Tirol; (Z. III,

97. 331. V, 103, 4) vgl. uiner, einer, Unter-Donau, nui`, nein,

hui`, heim, Bodensee, Schm. §. 154. Z. III, 551, 4. II, 186, 10.

In Oberschützen: kloan, ebenso in Oesterr., Oberbaiern etc. Z. III,

239, 7.

knallen, derb auftretend tanzen; knallhu'tte, f., tanzhütte; vgl. рижане;

mhd. kne'llen, knüllen ist schlagen = th. knall und knal

len hat sich, wie obiges knallen, aus dem praes. des mhd. st. vb.

ich knille entwickelt. -

knieborer, knieborer, spottname der Steirer, namentlich des ortes Fried

berg. Es soll einer daselbst, als er einen zaun machte, sein eige

nes knie angebort haben. -—— In Presburg nennt man die österr.

bauern mit den schwarzen manchesterhosen, die gewöhnlich um das

knie unförmlich ausgedehnt sind, kniapora'. l

kôtremmel (z kik), m., zaunpfosten; s. kästecken unter kä’; tremmel

s. Z. V, 116, 16, ahd. trembil; Graff, V, 532. Schm. I, 489.

krimpling, m., der krüppel, gebrechliche, lahme; von kramp, krumm,

lahm, Schm. II, 386;` mhd. krump, krümpel, adj. krümpeleht, ahd.

krumbelingen, adv., curvatim; Graff IV, 610.

krón, krao`, f., krähe; mhd. kreie, krâ, ahd. kraia. Das eingetretene a

n ist durch mundartl. schw. biegung in den nom. vorgedrungen.y

kraonnest, n., krähennest. Z. IV, 52. 175.

„Мази, п., fichtenzweige;“ eigentlich: kleingehackte nadelholzsproßen

als streu für das vieh, bair. gra/3, graßach, großen, größling, grotzen

etc. Schin. II, 118. 121. 126. Z. IV, 244, 10. V, 440. Verwandt

scheint мед, grütze etc. (von griegen, grôñ, gruggen, gegroggen;

Grimm, gr. II, 49, nr. 531.) Z. V, 442. _» Neben der bedeutung

des zerstückten, die z. b. auch in grittze angenommen wird, scheint

der kern, das herz eines gewächses darunter gemeint; vgl. grezl,

Schin. II, 126 unter grotzen. Obiges krássa ist vermutlich aufzu

lösen in gegrässe; das verhältnis dieses a, ä zu den vocalen des

stammwortes ist freilich nicht klar.

krempeln, kratzen, krällen; di kàtz hůd mi’ krempelt. — krämpeln ist

in der schriftsprache eine aus dem nd. entlehnte form für das rei

nigen der wolle mit dem wollkamm (krämpel, f.), in Presb. bedeu

tet krámpeln: mit der kralle erfaßen; hastig ergreifen, denn krám

ре! (I krämpel, f.) bedeutet in unsrer mundart nur die kralle;

«_1-_.„А_А
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`

vgl. Schm. II, 386: krampen 3). Der umlaut sollte, wie in Presb.

á klingen (denn mhd. a ist hier à; ä = á), obiges hrempeln ist

daher in der besondern form und bedeutung vielleicht : krè'mpeln

und steht in einem nähern verhältnis zu dem ahd. stammwort chrim

man. Vgl. Z. Il, 120. 319, 17. III, 121.

krama'tz, m., der unnütze kram, Pkf. In Presb. sagt man in demselben

sinne kramâschi, f. ÚM» 2J”

kriag'n (1. pers. i’ kria'), kriegen, erhalten, Rttb. Auch in Presb.

kriag'n (l. pers. i’ kriagh). Der dopellaut ia ist hier merkwürdig

und beurkundet, daß die mhd. form kriegen, kriec (was neben krîe

vorkommt) so gesprochen wurde, obwol nd. krigen diesem ie nicht

entspricht. Vgl. Z. IV, 144, 307.

‚Моет, n., schößling an rüben, erdäpfeln, die in sand eingeschlagen sind.
Y u. dgl. Schm. II, 112 f. schreibt gruen, grae`. Es gehört mit hchd.

grün zu ahd. cruojan (арх-одев).

kruis, m., der kreb|5; vgl. Schröer 15: krois, ahd. mhd. krè'pag, krebej,

nl. krevet, frnz. ecrevisse, bair. krewes, hress, Schm. II, 378. -

kruissen, krebsen, mhd. kröbeâen.

kui, f., Kuh, Rttb.; vgl. Schm. 381. In Presburg [т und kua. s. Z.

V, 501 f. VI, 304. kuiserl, kleine kuh; kuiserl, mê me! lock

ruf; vgl. Schm. II, 274.

kuamisch, heimlich, zahm; a hui'mischs cégerl. Aus ggŕheimisch; u für

mhd. ei bemerkten wir bei klûn; hier wird es zu ua.

kui, f., die käue, d. i. kiefer, kinnbacken, mhd. kiuwe, von kiuwen,

kauen; bair. kui, keu, Schm. Il, 273. Wieder ui für mhd. iu;

vgl. ¿gui/Jen, fuier, fluigen oben 23. 18.

[сита/ш., der kiïkiigk, kuckû Os.; nd. kukuk, nl. koekoek. gr. хбхзшё,
`Iat. cuculus, hchd. gauch, ahd. kouch.

kampf, m., wetzsteinbehältnis des schnitters, md. kützc, f.; zu gr. xlin

ßoç, s. Weigand-Schmitthenner, I, 649. Z. VI, 304.

kurizen, knirschen; hair. karwizen, karzen, Schin. II, 534. Zu kirren

(ahd. chërran), neben dem auch guurren und guirren vorkommt,

(Schröer, 86), so daß das u zu dem i sich verhält wie ich kumu

zu quimu, ich komme.

L.

- lâ', n., laub, Os.; ahd. mhd. loup, goth. láubs; in Presb. laub, ebenso

aug; jedoch prim (baum, mhd. ahd. boum). Das nhd. au = mhd.

û ist immer au: mauer, sauer, bauer etc. vgl. Schröer, 29a.
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lám (d. i. llib'n), f., das vorhaus; lâmtír, f., die vorhaustiire; Z. III,

240, 3. — Das wort gehört zu dem vorigen: die laube in der

schriftsprache, mhd. loube, ahd. loupâ und louppâ (_: loupjâ, da

her die md. nebenform die läube, lelb, lêb; Schröer, 76). Das deut

sche vvort ist mlat. laupia, lobia, logia, frnz. loge, ital. lóggia ge

worden; wir könnten daher füglich das entstellte loge den Franzo

sen zurückgeben und dafür die ursprüngliche deutsche form an

wenden.

laut, m., lühnnagel; vgl. lan, clavus in axe (1482), Schm. II, 474.

lau`wit oder lommat, f., wagenstange, welche den Vorderteil mit dem

hinterteil des wagens verbindet. Zu ahd. lancwid; Graff I, 745.

Schm. II, 482. IV, 32. Z. II, 392, 28. III, 299.

„leichthêríg; beim langsamen gehen richten sich die glieder leíchtheríg

ein ,“ Pkf. Zu vergleichen sind die gleichfalls nicht ganz aufge

klärten ausdrücke: schindhäríg, schindermäßig, Schm. II, 226; an

hem'g, affabilis, Sehm. II, 232; die har, ratio, modus, Schm. II,225.

шея-п, f., bergabhang; af da МЫШИ, der waldige berg zwischen Os.

und Brnst.; mhd. lîte, ahd. hlîtâ, vielleicht auch hlîda? = иМгйс.

Die Presb. mundart hat lait'n: Tânalaít'n, Fuchslaít'n, Weingart

rieden, (Donauleite, Fuchsleite). Z. IV, 201. 235, 2.

lei', f., leiche; ahd. lîch, lîh, mhd. lich. Der ausfall des ch wie oben

bei Mal, bir’a, рЁш’а“, гд’; Vgl. Z. II, 185, 2. 338, 1. 551, 1.

III, 44, 9. 110. 172. 368. IV, 261, 3. V, 48, 65. 120, I, 8. 216.

132, 2. 368.

[вдвоём oder Несёт, f., wagenleiste : lauîwz't, (в. d); vgl. laugd, Schröer,

76. Auch bait. leísch'n für leiste. Schm. II, 509, vgl. 428; —

Ahd. lista., mhd. lîste, die leiste, der randstreifen, ist nicht dasselbe

wort; el steht hier für eu, mhd. iu (liuehse, liuhse, von liechen,

schließen); vgl. die formen: lesse, Шве, leu-sche, leuste. Z. II, 33.

217. 496.

нет, n., licht; ahd. lioht, mhd. licht. Der ausfall des h, oder die zu

zarte, kaum hörbare ausspreche desselben steht vielleicht der aus~

sprache in alter zeit näher als der schriftsprache; vgl. jedoch let’

und die daselbst angeführten beispiele, Wo selbst mhd. ch wegfa'llt.

ligat, n., das liegende, unbewegliche gut; füa's lîgat und stêhat, wia's

is. — Sonst wird dem liegenden das fahrende gegenüber ge

stellt: Идете oder шлете, geentz им steentz, Schin. I, 548; varnde

habe, varnde; guot, Ben.-Mllr. III, 246.
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loa', m., leib; in Presb. laib, da dort mhd. î immer ai ist. Der weg

fall des auslautendcn b wie bei lâ’ (s. d.); vgl. Z. П, 190, 4. 495.

III, 103. V, 46, 43. 133, II, 4. 212. 363.

loadi’, leidig, leid; 's is mar loadi’, es tut mir leid, Bst.; in Presb. 's

is mer lâcl, mhd. mir geschicht leide, mir ist leide; mhd. leidec

wird wol nur adjectivisch angewendet.

loaten, leiten, z. b. das waßcr leiten, Bst. (mhd. leiten, ahd. leitan); in

Presb. unüblich.

loawànd, f., planke; insa' loawànd is afgflìl'n. Wahrscheinlich = lehn

wand; vgl. mhd. diu line, st. und schw. f., auch lien, lienen (Dietr.

ahnen); Ben.-Mllr. I, 964.

lukka, f., loch; z. b. fila'enlnklca, Bst. s. Z. V, 506.

luida‘, n., eine art viehfutter, Bst.; mhd. luoder, n., lockspeise, engl.

lure. Vgl. Schröer, beitrag zur deutschen mythol. 34.

м.

тал, ш.‚ der mond, ahd. mâno, mhd. mâne; scheint scha~ a piß'l da

тао', Os. Vgl. Z. V, 144, 46. 419, 28.

mana', f., mauer; s. la”. É'ímai'ln, ómmaicleln, anmaüerlen, mit knöpfen

an die mauer werfen, ein spiel. Der erste wirft so, daß der knopf

möglichst weit abspringt, und der zweite trachtet, auf dieselbe art

mit seinem knopf dem des ersten nahe zu kommen. Kann er den

abstand mit der spanne erreichen, so ist der andre knopf sein.

méa'n, f., möhre; mhd. morhe, ahd. morahâ. —— Der umlaut ist unbe

gründet; verstummen des h wie in der schriftsprache.

meintà’l gelobender ausruf: meinta’ und seinta’ gê i’ in enga‘ haus nîol

mea‘, nie geh’ ich mehr in euer haus! für: mein lebtage, sein leb

tage, schlcs. sei~ látije, Z. III, 418, 501; mei täge, 250, 72. bair.

239, 1. 240, 3, 2. öster. IV, 245, 57. alemann. V, 258,43. koburg.

mei lattig, ze lattig II, 285, 8. oberpfälz. ma lette! Schm. II, 413

(во; 513 ist ein druckfehler); das mhd. mîn lebctage scheint ein

plur., der aber später wie ein schw. m. im sing. (des lobetagen) de

cliniert ward, wie wehtage, siechtage; vgl. Schm. I, 436 unter tag,

tages. Schröer, 104: unter wehtag.

mecketzen, meckern, vocab. incip. teuton. meckateen; zu mecke, Ben.

Mllr. П, 91.

mia‘, n., das meer, mhd. mer, ahd. mari. mz'a'häs, m., das kaninchen,

wörtlich me erhase (vgl. meerschweinchen, in Presb. míafa‘l). A1

les, was nicht einheimisch ist, tremdher geholt ist, ward in der äl

22
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tern zeit als über’s meer geholt betrachtet; vgl. Ben.-Mllr., II, 138 b,

anmerkung unter merbinô etc. In Krickerhäu heißt die kartoffel

mêrappel; im madjarischcn heißt die johannisbeere tengeri seöllö,

meerweintraube. _ Ueber i für e vgl. mirz.

midwochtí, f., die mittewoche; in Presb. midwoch, m., wobei das geschlecht

von den namen der übrigen Wochentage herübergekommen scheint.

In Kärten sagt man sogar mittak, Z. III, 471. Gehört nicht hie

her: „die mittachen in der ôsteren Wuchen,“ Diemer 357? S. a.

Schröer, 42.

mira, f., mähre, ahd. merihhâ; in Presb. -mirn in schintmirn, f., schind

mähre. Ueber i für e vgl. mire.

milt-l, n., die kleine mulde, ahd. multra, muoltra, lat. mulctra.

mirzen, m., märz; dês is als wia in mirzen heind a tägi Us.; mhd.

mè'rze, ahd. marcio, martius. Es wäre Wol richtiger zu erwarten

тете, Wie J. Grimm schreibt; W. VVackernagel im wtb. zum le

sebuch schreibt тёте. In fremdwörtern nähert sich das e gerne

dem i und reimt auf ё; da wir aber in vorliegender mundart auch

mia', meer, mira, mähre, haben, so ist der grund nur in dem nach

folgenden r zu suchen, das e, 'a'. in i wandelt: hirist (s. 0.), herbst,

kiren, kehren (mit dem besen) etc. stia'ka', stärker, „мы, mer

ken, ia'ga'n, ärgern, Ízia’ta‘, härter, oben hatten wir schon mia

und mira (s. d.); hingegen é für ë in demselben fall vor rf he'a‘z,

herz, sch/mede, schmerz, kean, kern; i für ё vor r bei verlänge

rung des Wortes: kia'nich, kernig, kia‘zn, kerzen. _ Die beispiele

bei Schm. ё. 206 sind nicht alle auf unsere mundart anzuwenden:

giren, schirg ist unsrer mundart fremd; isel, lider, hiben Wol nur

an der Pegnitz. .Frommanns gramm. zu Grübel, ё. 29.

gmoas, n., moos; in Presb. mias. Schon ahd. bestehn die formen mos

und mios, mhd. mos und mies nebeneinander.

gmoan, f., die gemeinde.

moaricherl, n., morchel. Das Wort erinnert an die ältern formen von

möhre: morich, lmorach (Schm. II, 609); ahd. morahâ, von dem

es ein dimin. zu sein scheint; in Baiern maurachen, Presb. maulra

chen : morcheln etc.

moasen, f., meise, mhd. meise etc.

„mônpinkerl, n., eine mehlspeise.“

moi, m., = tschák (s. d.), der ochse mit herabgebogenem gehörne.

Doch nicht zu nl. môi, schön? Vgl. mol, mulle, Z. III, 473. IV, 308.
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mudl, g'mudl, n., eine person, die kurz und dick ist. Bei Schm. П,

553 ist mudel = die katze; vgl. daselbst molen. II, 568.

mulsteret, g'múlstaret, n., das mulsterige, weiche; vgl. molzet. Schm.

II, 575.

По

na'nnl, f., großmutter; nännl, näi'l, m., großvater; in Presburg die ánl,

der dnl, s. Schröer, 30 unter ânhe'. Vgl. Z. V, 452. Es berüh

ren sich hier zwei ausdrücke verschiedenes ursprungs: nan (ahd.

kinamno, der gleichnamige, Aachener mundart genang, schles. nannej

ÑÑleinh. 64; Zips nan, Schröer, 83) und ahn (ahd. âno, avus, âna,

avia).

ndrat, gnârat, kümmerlich, spärlich; a gnârats génsl. Vgl. närig, när

lich, knapp, kaum. Schin. II, 701. Z. II, 339. III, 142. gnären,

noth leiden, gnârig, Z. П, 542, 182.

neben, in verhältnis zu -; neben inser, in vergleich zu uns. Ueber

den genit. bei neben s. Z. III, 392, 2. VI, 115, 30.

nuisch, m., schweinstrog, dim. nu'irschl, n. Ursprünglich hat das wort

kein r: ahd. nuoski, mhd. nuosche, s. Graff, II, 1107. Schin. II,

712; in Presburg: nuosch, m., nu'aschl, n.

0.

0 steht für au in ötentisch, Javing; zwischen u und о vor r, z. b. ur

tanäri, ortanäri, insgemein, für ortanäri, für alle tage, für gewöhn

lich, Pinkafeld. Für ei (mhd. ei) steht oa: unía/3, óachwáld, eich

wald etc. О steht außerdem für a, à; daher Wörter, die mit ab-,

ack-, al~, am-, an-, ei- anlauten, hier unter o ihren platz gefunden

haben.

oanigeln, oanegeln, prickeln, Oberschützen, urnägeln steir. (vgl. unten),

ai`negln Presb., tir. fuirnöglcn, hurnöglen, urne'glen, Z. V, 337;

bair. egeln, igeln, nigeln, anigeln, ainigeln, urigeln, hurnigeln, hur

neilen. Schin. I, 38. 64. 100. П, 677. 240.

oar, pl., eier; in Presb. âra; ârani 4ringel, eierne ringel, ein gebäck.

Vgl. nürnb. tires brâud, Grübel П, 272, 3. Weikert, 104, 4.

o’, à', Ё, ab; ó’a (zweisilbig), herab, eigentl. abher (vgl. oben, s. 23:

au’er); ebenso: ów’i (äw-i), abhin, hinab, äwigê", hinabgehen, z. b.

d' sunn- wie'd аза/и? dwigànga sai", Unterschützen; „obitrân, hinab

scheuchen ?“ In Presb., Wien sich trân (driihen) = trollen, Z, IV,

344. - ô`i (zweisilbig), hinab, Bernstein; - арапа, abbrennen,

душ-ат, abgebrannt, ô’leischen, ableschen (z. b. kalk). Vgl. Z. IV, 57 f.

22*
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ochting, richting in: ma' muis астму gêh'n, man muß aufmerken.

ochern, àcka'n, ackern.

дам (befâer мы) schlàg'n, zur ader lalâcn, Oberschützen.

ö-ê! beim zuruf an den vocativ angehängt (das alte â; Grimm, gr. III,

29%.); z. b. SepperZó-ê! Micherlô-ê! Tatzmannsdorf. In Presburg

ruft man, indem man eine kugel im spiel rollen läßt: hûcha

Zôool daher: wülst [снует spüln? kum, ta` та‘ hugelô spüln! auch

die kugel heißt daher bei kindern lm_qelô! Dies erklärt auch das

lQWlm,w¿,/,..g‘„1,.„tk/schlesisehe „hnlng n., in der _ kindersprache alles kugelförmige,

film@ 035] А runde;“ Weinhold,'49a. Hieher gehört auch wahrscheinlich ein

www’ kmh/r" schírlo machen, mingere (whirl-6U, Lausitz (Anton IV, 5); denn

‚ das verb ist schzïlîn. — rfi@ ¿n

„ôg'han“, ä’g'haan, sich abhärmen; .si g'hât si' hàlol sà 'vil ä’ wegn dem

deandl. Aus abgehez'en, s. oben. haten.

ogálatzen, à’gâlatzen: ’s nest 'is schrï щами! von einem vogelneste,

aus dem die „halderpnib'n“ die eier ausgenommen und ausgetrun

ken haben. Zu vergleichen w'are ahd. geilisôn, per licentiam inso

lescere, luxuriari, Graff, IV, 183.

omisoh'l, àmisch'l, f., die amsel, ahd. amisala.

стёр-п, àmiß'n, f., ameiße; omiß'näar, ameißeneier; in Presburg àmmaß'n

(4: и), àmmaßâra oder àmmaßâr. Vgl. Z. V, 457 f.

„тут-отд“, аута/мг, „bereift“; zu mhd. râm (plur. rame), тир, Schmutz.

Wie im latein. rubigo für rost (aerugo), für meltau und andere un

gehörige ansätze am organischen und anorganischen gebraucht wird,

ebenso hier anrämen (à`räma); es bedeutet: mit тир schwarz ma

chen, angerämt mit reif (ros) behangen. Vgl. mhd. berâmen, md.

berêmin. Ben.-Mllr. II, 549. Z. V, 125, 4, 11.

ongrâoh", àngrfïdi’ K: angrâtz'g, gräntíg ?), nicht geheuer; von einem

orte: dua't is 's àgrandz", von personen: dös is an àgradigd mensch.

Vgl. Schm.'II, 120. 114. Z. II, 348. V, 440; ahd. grâtac, goth.

grêdag?

„onawonten, kleiner abhang;“ ahd. anawanta, versura, Graff, I, 762.

Vgl. Z. VI, 49; auch 183: g'wendt und Мирр.

Р.

Р s. unter B. Nachzutragen выращен, weinen; vgl. Diefenb. glossar

280 f. und oben s. 27: platzen. Graff, III, 259. IV, 1268. Ben.

` Mllr. 1, 203. Schin. I, 238. Z. VI, 27.
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Q.
guághaz'n, qunaken; Schm. П, 402: guackezen. Z. IV, 499.

„упавшем, wenn das siedende waßer wellen aufwirft;“ „умам, dasselbe,

Os.“ Jedenfalls zu wallen, goth. vulan, sieden (Graff, I, 797), mit

q aus g. Zu walweln vgl. mhd. walm, stm.; Ben.:Mllr. III, 471.

guíghaz-n, quiken. dös ís a мулат krôt (kröte), das ist ein frauen

zimmer, das gleich quikt. Z. IV, 499. Vgl. stighaz'n, pjïghazm

bei Stelzhammer vom vogelgesang:

’s blômoasëfl jljigatzl

und ’s raotmándl туша:

in der leit‘n so sehê".

guîgatzen hat er nicht; gîgcwn heißt stottern (bei Stelzhammer so

wie in Presb.; i’ kàn dés gígïzaz'n und gäyhaz'n in зги! nid laid'n;

warum sàckt er denn nid wàs er wüll? warum тает er denn nid

außa' mit ta' fàa‘b?/ Presb.

guíckatz'n, knarren mit der türe; in Presb. wéa`katz'n. Vgl. „шиит,

oben s. 152.

В.

ra'ten, rotten, raten; du Sàttànl wia-r-a‘ so уши! rotten kàn, du Satan!

wie er so gut raten kann; Pinkafeld.

„râ’, rauchen; es rât;“ vgl. zu Н oben s. 183.

„ràspeln = rofeln (Javing.), = reürn (Oberndorf).“

recht, rèd, (wie Oberpfälz., ostlech. u. an d. Nah; Schm. ё. 433, s. 86

oben, Wtb. III, 28) in gretan, rüsten (bei Sehm. III, 28 grechteln,

in Presb. утесы-М); i’ gret ma' mainz' Mohd af „шагу-п; s. H u.

vgl. Z. 11, 552, 53. V, 440. 522, 14.

’reim Этап, herein; Bst.

reisen, roasen, iter facere; er is schaf wídrf (Удэ-ваза!

reiten, raidrôs, n., das reitpferd (das fremdwort „pferd“ ist unüblich);

tu pist in (dem) deíb'l zu sez'm raidros z'schlecht!

réren, knarren (s. дымят und „насте-п), a,hd. rerên, Graff II, 533:

rugire, clamare, balare. Vgl. Sehm. III, 120. Z. V, 103, 6. In

Presb. réa'n (part. praes. rérat, part. Praet. g‘réa‘t) nur in der be

deutung: brüllend weinen; im allgemeinen „weinen“ heißt: яйла

= zannen s. Schm. IV, 264. Z. V, 505, 2; widerwärtig Weinen:

flêna = ßennen, Sehm. I, 588. Z. III, 418, 456; hêna, langge

dehnt weinen, wie zuweilen die hunde heulen (ahd. hônon, ululare,

Graff, V, 753) im XV. jhh. Mnen, hönen, Имен, Schin. II, 202;
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rôzen, mit reichlichen thränen weinen (ahd. riuzan, Graff, II,

560 f.).

richten in der redensart: er hdd si af zwó sait'n g'richt‘t, er hält es

(bei einem handel) mit beiden parteien.

riseln, gleiten auf dem eise (zu ahd. risan, fallen, rutschen etc. Schm.

lll, 129. 133 ?). In Presburg sagt man dafür: schlaifen; die

schlaif'n, eisplatz, wo man schlaift. In Dopschau (Gömörer gespan

sehaft in Ungern) und Pilsen (Hontcr gesp. in U.) sagt man: rol

len, dancben hat man in Dopschau noch den ausdruck schinzeln

für einen verwanten begriff: den berg herab laufend schinzeln (glei

ten). Schröer, 88. 92. In Nordfranken heißt es srhabeien, Schm.

III, 305; niedersächs. und obers. glandern, daneben in Obersachsen

zesfheln (wenn ich nicht irre in Halle a/S. üblich), in der Ober

lausitz: sehindern, Anton IV, 5: „so viel als im Wittemberger kreise

schluttern oder schlottern, mit den füßen über das eis hinschnellen,

oder auf dem eise hinfahren;“ in österr. Schlesien soll auch zinde

lieren gesagt werden. So sind noch die ausdrücke bleiern, schlickern,

schlendern vorhanden u. v. a. Eine Zusammenstellung der mittel

deutschen, oberdeutschen und niederdeutschen ausdrücke dafür wäre

sehr lohnend.

„rouha = rocken.“

„rud, schmutz; du bist coller rud. — rûdig, beschmutzt; der rûdige bui'“

ruibn, f., rübe; Presburg: ruib'n und ruab'n.

„rullat (_' o), schnell; a rullats ding wird die maus genannt.“

rupfanas, mhd. rupfîn tuoeh, d. i. grobe leinwand aus werg, s. Schm.

III, 119, f. Z. IV, 486 und oben s. 183: harwanas.

S.

sán, säen, mhd. säjen, ahd. sâjan, sâan, auch in Presb. aussân; auch

für verstreuen: gê hea‘ schê`, hald aufs Ícída‘l, i’ gip tar a paw

häselnuß; sê, dà hast! hiazt àwa‘ gip fai~ ówàcht daß t' nia: aus

sâst, geh her schön, halte auf das kittelein, ich gebe dir ein par

haselnüße; da hast du! jetzt aber gib fein acht, daß du nichts

verstreust.

sägh, sd', f., die säge, ahd. saga.

sam/Sta, m., Sonnabend. Die form samßtag ist oberdeutseh, mitteld. gilt

Sonnabend, s. Z. III, 216.

saubaß, sauwd, schön, z' Rettenbach is 's nid gar sauwa‘, san wüldi

bergen oben, dä is a wülds gebir oba.
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schárrnám'ngal, n., kleiner borer, navinger; mhd. nabegêr, nebegêr, ahd.

nabagêr für borer oder für eine besondere art von borer allgemein;

Schröer, 84. Z. V, 506. IV, 37f. u. ö. In Presburg hört man auch

бушует mit Wegfall des n; vgl. oben, s. 24: aviozger.

g-schçften, s. oben, s. 182; ebenso: g'scheg.

schein, schön; Rttbg.

scher, m., der maulwurf, ahd. scëro. Z. IV, 467.

schínga, f., der fuß, das bein; hau ‘s aiml Миш schinga! (se. das refs);

—— gaistlíche'r herr, dà hàmme:1 an kotzw zum sch'ínga-ez'mvt'ckeln,
l einen kotzen (mhd. kotze, m., jetzt fälschlich oft die katze: rofshaar

decke, oder grobes, wolliges, zottiges tuch) zum einhiillen der Юре

als schutz gegen die kälte; hier sind also nicht die beine gemeint,

sondern nur die füße. Vgl. Schm. III, 373. ganslscht'ngerl oben,

s. 181 ist also = gänsefüßchen, gänsebeinchen?

schlêollz'ng, m., der „sehlechtling,“ schlechter mensch; tu pist a rechte'

schlêcllíng!

schmoas, m.‘? 6?, pl. schmœrs, das ende der peitschensehnur. Sonst sind

die ausdrücke schmitz und schmicke (ahd. smitz) die gangbarsten;

obiges weicht ab und stimmt eher zu ahd. smîge, nd. smête. S.

weiteres Weinhold, 86 und Schröcr, 94. Z. II, 238. 552, 56. III,

272, 29.

schmock'izen, fett glänzen, und vom hörbaren verdringen des Wallers

beim auftreten auf einer sumpfigen Wiese: alle wis'n wàr so тай/3,

claß àllas g'schmockízt hàd. Vgl. schmackez'n, sehmatzend eßen, mhd.

smakezen. Z. III, 262, 70. Schm. III, 463 f.; vgl. daselbst 478:

schmelzen, „auch sumpíiger boden schmatzt unter dem tritt.“

schmotzen, mörtel bereiten. Steiermark.

schol/3! wirfl d. i. mhd. schiuz! Steierm. Schm. III, 407 hat auch

schol/3%, schul/3m.

schrúoll, m., der Wirbelwind, der dürre blätter aufwirbelt; ahd. scrato,

mhd. schrate, sonst ein haariger waldgeist (Grimm, myth. 447),

wird hier eine personifieation des wirbelwindes (an der Rön säuza

gel), dessen erregung göttlichen, halbgöttlichen und teuflischen We

sen zugeschrieben wird; s. Grimm, myth. 602.

schuilen, auf den armen schaukeln; schuílítzen, auf stricken schaukeln.

schwattllng, m., das erste oder letzte bret (beim bretersägen), an dem

noch die rinde [schwer-te) ist; Sehm. 111,549: „штату. Sehwat

tiges holz ist übrigens in Baiern парез holz; Schm. III, 552.
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schw : эр, eine erweichung, die zu dem ausfall des ch, g, der erwei

chung des Íc (im auslaut) in g, die wir in dem obigen mehrfach

bcmcrkten, noch hinzukömmt in:

schweck, m., speck; ahd. spè'ch.

schwaisen, speisen, zu ahd. spîsa, mhd. spîse.

schwölten, zaunpfähle, doch von den kästecken verschieden; diese sind

rund, die schwelten breit. Auch hier vermute ich schw für sp.; vgl.

gespilolerter (aus holzspalten gemachter) zaun, Schm. III, 563.

g'schwirbandl s. seite 182.

schwitz, m., die spitze; s. spiz, Graff, VI, 365. Grimm, gramm. III, 443.

Schm. III, 579.

gschwndert s. Seite 182.

sechta', m., ein hölzerncs gefaß; s. oben, Z. VI, 91.

„sei, das krumme eisen am pflug.“ Ich vermute, daß hier ein conso

nant abgefallen ist. Vgl. hochd. sech (Z. V, 292), auch ndrd. sei/se,

sense; Z. II, 43, 23. 123. V, 292. Schin. III, 213.

soal, n., seil; mhd. seil.

selbismäl, d. i. selbiges mal, damals. Os.; selb'n, selm, damals; selm is

_just mai eácld тыс woa'n. Vgl. Z. IV, 38, 24: selb-n, selm,

selbst.

semmelfàlb, von der farbe einer kuh.

sirben, hinserben, siechen; ahd. serawen, serwen, Graff, VI, 271. 280;

Schm. III, 281: aufs serben Ícimt ’s sterben. Vgl. Z. V, 477.

sist, sonst, Tauchen. Bei uns ist han so scheni g'legenheit in t' kirch'n

z'geh'n wie sist in steten. Vgl. mhd. sus, alsus, so, aber auch schon

sust, später süst, sunst etc. Schm. III, 288. Z. III, 18. V, 407, 28.

sitting, m., was aufs гита (s. d.) kommt, schwarzes mehl; mia' hàm nix

mea‘ zum sitten. In Franken ist die sütt „zum absieden oder ab

brühen als viehfutter geeigneter getreideabfall oder spreu;“ s. dar

über Schm. III, 293.

staal, statt; это! ’ra hui, statt einer kuh, Rttbg. Zu ’ra, einer, vgl.

Frommann’s gramm. zu Grübel, 8. 11, c.

stangel, n., die Stange, aber auch das Stäbchen, kleine stück; a stangel

zwîpàck, a stangel gerstenzucker, a stangel zimmat, a stangel _fa

nülli (vanille, vaniglia) etc. Ein noch kleineres stück ist a stam

ma'l, z. b. a stamma'l safran. _ Gnlelstangerl, n., goldhâihnchen.

Sefflta, штат; Stephanstag, Os.

steif, gefroren; der weg ist steif.
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sten, stern; in Presb. und im Oesterreichischen gewöhnlich stéa‘n. Das

r wird zum vocal; Z. V, 209. Frommann zu Grübel, §. 52, a. Der

völlige ausfall des r findet sich z. b. in der Aachner mundart: a‘t,

art, bange't, bankert, und dgl. Müller-Weitz VIII u. ö. Z. III,

47, 3.

strámlat, geflammt, von der Hader des holzes; ahd. strîmo, linea, Graff,

VI, 753; vgl. daselbst auch strâm. Schm. III, 685: straim, ge

straimelt. Z. IV, 160. V, 450.

stra/.§füeßler, m., der straßendieb, Pkf.

stricha, m. = strichen, die zitze am kuheuter; auch bei Schm. Ш,

680: „der strich und der strichen,“ beides in dieser bedeutung. 

stricherl, n., iota, komma u. dgl.; er nimt ’s g'nau, ka~ stricherl

terf nid unrecht sein.

stickizen, rülpsen, schlucksen, schluchzen; in Presb. stockaz'n, stottern,

so auch in Bayern stockezen, Schm. III, 613. Vgl. Z. IV, 187:

stecken, stockern.

suit'h'n, suach'n (part. prät. g'sua’t),‘ suchen.

suid'n, siedcn, Tatzmannsdorf. Vgl. oben aguißen, jluign, fruisen etc.

sulz, f., sauerbrunnen; sulz trinken, den sauerbrunnen gebrauchen. Sulz

rigel, m., ein sauerbrunnenort bei Tatzmannsdorf; die gegend ist

reich an sauerbrunnen. Sulz heißt sonst die salzsole; Schm. III,

241. Die anwendung des wortes auf den säuerling kann nur von

solchen ansiedlern herrühren, die aus einer gegend in der nähe ei

ner salzquclle eingcwandert sind.

„Sunawendkeea'l, n., der johanniskäfer.“ Der glühwurm, der die nächt

lichen johannisfeuer und pechfackelaufzüge in berg und wald zu

ehren der sonnengottheit, der urquellc von feuer und licht, gleich

sam mitfeiert. Ueber die sonnewenden, mhd. sunnewenden, plur. (ge

wöhnlich), einen der österreichisch-baierischen mundart besonders

eigenen ausdruck (kommt ahd. nicht vor‘?), vgl. Grimm’s mythol.

584 if. Auf' dem Semering bei Schottwicn heißt ein berg Sonne

wendstein. Der ausdruck sunawendfaijd, auch sonnewettfeuer, ist

in Oberösterreich und den angrenzenden teilen Nicderösterreichs

und Böhmens gebräuchlich; s. Vernaleken, mythen und bräuche des

volkes in Oesterreich (Wien, 1859), s. 308. Vgl. das simetsfeuer

111 Augsburg 1496; 111 Frank’s Weltbuch ist von einem sinetfewer in

Franken die rede; in Nürnberg 1655: Sonnewendt- oder Zimmets

feur; in München 1751: Sommeiwendfeuer etc. Schm. III, 261 f.
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für glühwurm die ausdrücke Sunnwendvögelein, Sunnwendlceferlein,

das. 263.

Sundá’, m., der Sonntag. Bst.

‚ т.

Т s. unter D.

trâm und tràml, m., der balken an der zimmerdecke, Os.; sonst dur

baum (Z. VI, 31), durzubâm, durzipâm auch durazubaum. Vgl.

Z. IV, 447: „darzu (?) trämen und _jöcher und stekhen.“ — Z. V,

116, 16.

Il.

uh'aœt, urplötzlich; Steiermark.

ungerecht, unrichtig; „ich habe ungerecht verstanden;“ Pkf.

úra'ß, 'Lira/5, f., vergeudung des eßbaren; daher: ureßen, uräßen etc.

schm. I, 100; selles. tischen, Weinh. wbch. 102, dialektf. 117.

u In der Zips urouzen (= urâzen?), siebenbürgisch urzen; Schröer,

'Í' lkw( Ш. la' 102. Vgl. Z. VI, 20. Aehnlich wird zuweilen urbern (mhd. urborn)

gebraucht; Weinhold a. a. о. — Adjectivisch wird rure/.ï für über

drüßig (sonst übermâli’, etwa = übermäulig?) gebraucht, wie mhd.

urdrütze.

Идём. erm

urnegeln, brickeln vor kälte in den ñngerspitzen, Bernstein. oanig°ln,

` Steierm.; einegeln, Presb. Vgl. oben oanigeln.

W.

wrîkerl, n., resine, trockenbeere; in Presb. heißen die corinthen waim

perln, die rosinen zibêb'n.

wáks, wáksi’ (wachsig), von schlechtem werg: a wakes wert”, auch das

wálcsi, das wächse; wahrscheinlich ahd. hwas, altnord. hvattr, mhd.

was, später wahs, das ist: scharf, wegen der holzigen, stachelich-.

4 ten bestandteile. Vgl. das geishaar ist vile wasse unde stichet, Die

mer, 58, 28 f.; sîn hâr (Зад was wahs als einem swîndahs, Ben.

Mllr. III, 532. wächs, Schm. IV, 14.

wär, (prat.) steht oft für „ist“: er war ê dâ?, er ist ohnehin da; der

geistliche herr war a’ dä, ist auch da, Bst. Ebenso in den südlän

dischen gegenden Bayerns, s. Schm. ё. 951, s. 355 oben. Z. I,

290, 8.

was für welcher, welche, welches; der, wàs dit war, wàs da‘ docter is,

was unsera mám (muhme) ia‘ stiaftàchtd g'hairat hdd, wàs (welche)

so lang in der stát wàr.
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wàgensteßl, m., das eisen, welches auf die radachse befestigt wird.

we'cksan, f., die wespe; im bair. gebirg wechsel, Schm. IV, 16 ; sonst ober

deutsch weps'n, wejè'n; nd. md. die dem lateinischen sich anglei

chende form wespe; mhd. Wefse (aber im Passional wespe), s. Ben.

Mllr. III, 548. Z. II, 510, 5. V, 465. VI, 120, 71.Í

welnfàlt-n, f., der Schmetterling; entstellt aus mhd. vîvalter, ahd. fîfal

tra, Grimm, gr. I, 862 f. III, 368. Vgl. die formen bei Schm. I, 506.

539; -—- zwifalter kommt mehr, wie mir scheint, im mittleren

Deutschland vor. Z. V, 228.

wengasten, am w., am wenigsten; Os.

wickl, n., bund werg zum spinnen, ahd. wichili; 8011ш. IV, 21. Z. VI,

121, 81. IV, 128, 17.

шбта', ш., knorren am holz; wimmer, 8011ш. 117,76. Vgl. Z. 17, 256, 102.

windwachel, m., der windbeutel; über wáchel zu wächeln s. 8011ш. IV, 9.

wispeln, pfeifen, lügen, Os.; schmeicheln, Pkf.

wísperl, n., das weidenpfeifchen; vgl. 8011111. IV, 191. Z. V, 255, 78.

woschplua, wáschplûd, waschblau.

woldhêr, waldherr.

титан/Ее”, f., die horniße.

шип ja woll Unterschützen.

wûzl, m., ein mensch, der wûz'lt, sich emsig, geschäftig zeigt, Z. IV,

117, III; einer, der alles mit der linken hand macht, daher: clen

kawûz'l (s. oben, s. 30: denk).

z für zu- in аута-п, zufrieden u. dgl. m.

zágerl, n., eine kleine fuhre holz, die einzuführen die mühe nicht lohnt;

zegeln, fuhren (zu zogen und ziehen). 8011111. IV, 235. 244.

zàmtet'len, verteilen, Javing; zwên in dn (zwêne miteinander?) hámma

zàmtált.

zannen, aufklaffen, zähneiletschen; a zánnata' ада Es wird unterschie

den von zänen, weinen (в. rêren). Z. III, 100.

zaunclarri, zaundürre, Bst.; zaiírawenkacl, Os. Vgl. in Presb. schel

weankat von schcl, schief; Z. III, 7. 45, III, 2. 8011ш. IV, 117.

zerung, ziarz'ng, zehrůng, Pkf.

zins, n., gesimse; ’s qfenz-z'ns. Vgl. 8011ш. III, 248.

z-uz'lat, weiß in’s rötliche spielend, von der farbe einer kuh. Aus einem

zwi-l-en, zweifarbig schillern, :: шиты?
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zwischel, f., der enge spitze winkel, den zwei äste bilden; ein enger

winkel überhaupt, in einem hofraume, zwischen den füßen etc.

Sonst ahd. zwisila, furca, ebenso mhd. nhd. —— zwisel, zweisel, Schin.

IV, 309. Schröer, 108. Z. II, 286, 39. Vgl. zwusel, die furche,

Schm. IV, 310.

ller und hin zugleich als praelixe und suffixe.

Von H. Palm, Gymnasial-Oberlehrer, in Breslau.

Weinhold’s „dialectforschung“ s. 77 erwähnt unter den Wörtern,

welche im schlesischen ein t an den auslautenden consonanten fügen,

auch das wort hernochert, hernaeh, dessen endsilbe -ert auch in -ter um

gekehrt erscheint: hernochter; vgl. a. a. o. Ist das auslautende t durch

eine menge ähnlicher falle als bedeutungsloser zusatz richtig erklärt, so

bedarf doch die übrigbleibende silbe er noch einer erörterung, die ich

hier geben will, da mir nicht bekannt ist, daß der fall irgendwo schon

seine besprechung gefunden hat. (Grimme gramm. II, 212 geht nicht

auf ihn ein.) 

Zunächst sei bemerkt, daß diese silbe dem adverb hernach nicht

allein in schles. mundart, sondern auch sonst „im gemeinen leben“, wie

Adelung sagt, gern angefügt wird. Beispiele davon aus der schriftspra

che bietet Wackernagel’s lesebuch III, 547, 29 u. 565, 4 aus Christ.

Lehmann’s chronik, dann III, 680, 27 aus Olearius reisebeschreibung.

Dieselbe erscheinung begegnet aber auch in den volks'üblichen ausdrücken

ranßer, rinner, rn'mmer, die durch aphaeresis aus heranßer, herinner

(= herein) und herummer entstanden sein müßen. Zwar könnte man

vermuthen, die volkssprache habe, durch den klang verleitet, diese wör

ter den ähnlichen runter, herunter, růber, herüber (wie etwa die präpos.

gêger, nèber, wèger dem außer, unter etc.; s. Z. II, 422, 26), nachge

bildet; doch spricht dagegen der klare zusammenhang, in welchem die

selben mit andern ähnlichen bildungcn stehen. Neben jenem hernacher

führt nämlich Wackernagel im lexicon unter her- auch noch an: млее

mer aus H. Sachs, hereiner aus Rollenhagen, hernmmer aus E. Schwabe,

hernmber aus Moscherosch und erzuoher = herzuher aus vGreiler. In

letzterem beispiele haben wir einen deutlichen fingerzeig auf die ent
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stehung dieser Worte. Geiler lebte noch in der zeit, welche die zusam

mensetzung mit bewußtsein vornahm und darum auch richtig schrieb,

während schon jenen späteren Schriftstellern mit der richtigen er

kenntnifs auch die richtige schreibung verloren gegangen War. Sie

schrieben, wie die Wörter im munde des volkes klangen, nicht aber nach

ihrer Zusammensetzung. Es sind nämlich alle angeführten Wörter da

durch entstanden, daß der erste teil, das adverb her, sich der präposi

tion nochmals hinten anschloß, also: hernachher, herumher, heraußher,

herzuher. Der schwache hauch verlor sich aber leicht in der aussprache

hinter einem stärkeren consonanten, während er hinter einem vocal mehr

halt besaß. Für die richtigkeit dieser annahme spricht zunächst, daß

diesen und anderen präpositionen in jener sprachperiode und zum teil

noch heut jenes her auch allein hinten angesetzt wird, ja einige dersel

ben scheinen sogar häufiger in dieser als der umgekehrten form gebraucht

worden zu sein. Wackernagel im lexicon Führt an: fürher, naher, ид

her, zuher; Grimm im Wörterbuch: abher, anher, aufher, атлет; (vgl.

auch grammatik П, 212); andre wie umher, hinterher, zwischenher {in

.den sich ja. noch jetzt. (Beiher hat heut ganz andern sinn als herbei;

sollten aber wirklich keine älteren beispiele dieser bedeutung aufzufin

den sein?) Am sichersten aber wird unsere annahme erwiesen durch die

ganz gleiche erscheinung bei dem verwandten hin. Nicht blos wird die

ses im XV. u. XVI. jahrh. hinten an präpositionen gesetzt, z. b. abhin,

anhin, aushin, zuhin etc. (vgl. Wackernagel u. Grimm in den Wörter

büchern), wie noch heute in forthin : hinfort, umhin = hinum, son~

dern es schließt sich auch derselben präposition zugleich vorn und hin

ten an. Da. belege hierfür bei Wackernagel fehlen, so gebe ich einige

aus Justus Menius „vom Bapstum“ 1539. Er hat

daß du zuhaml

Von dieser welt тиши gehst. B V.

Wo ihr aber werd leßig sein

Und nicht jtzt bald шпал/1171 gehn

S0 wirds Лет-шили helt'en nicht. F VII.

Nimmermehr hinein/Lin kom. NVI.

Derselbe hat auch herzuher kommen, MVII, herfürher kommen EV. In

Uhlands volkliedern, s. 69, heißt es:

Und da das jahr hcl-mabber kam.

Welchen zweck hatte nun diese doppelte Zusammensetzung? Ursprüng
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lich wol den der Verstärkung des demonstrativen ausdrucks für näehrung

und entfernung; bald aber verschwand diese absicht, und die wiederho

lung der partikel wurde zum pleonasmus.

Was die sprache sich bei den einsilbigen präpositionen an, ab, aus,

für, zu, nach, um erlaubte, das scheint sie bei zweisilbigen, sicher um

des wohlklangs willen bei den schon auf -er ausgehenden, wie über und

unter, vermieden zu haben. Obwol man noch jetzt hinterher sagt und

Wackernagel auch unterher belegt, so hat man doch wol kaum her

hinterher, herunterher zu bilden gewagt. Auch für einige einsilbigen

präpositionen in dieser doppelten Zusammensetzung mit her und hin' fehlt

es noch an belegen, als: bei, von, mit, durch, auf, in. Außer den oben

erwähnten verstümmelungen жаждет, rummer, плюет scheint die volks

sprache sich von diesen erst dem nhd. angehörigeu bildungen nur herna

cher bewahrt zu haben. Das correlative hier, obwol häufig vor präpo

sitionen, erscheint nirgends denselben angefügt; darum mangeln auch

derartige doppelte compositionen. Doch scheint die neigung zu solchen

verbindungen in jenen jahrhunderten sich noch auf andere worte er

streckt zu haben. In Ackermann’s „ungeratnem Sohn“ 1540 begegnet

noch dennoch in folgendem zusammenhange:

„Ja wenn ichs gleich noch dreimal sag

Noch dennoch tut sie“ etc. D ii.

Grimm im wörterbuche führt dasselbe aus Flemming an, und noch mehr

beispiele finden sich ebenda unter dennooht aus Geiler und Agricola. Es

ist wol der mühe wert, auf dieses streben im sprachgebrauch jener pe

riode zu achten und mehr beispiele aufzusammeln.

Zusatz des Herausgebers.

Von den in den Mundarten, wie in der älteren Sprache, mehr noch

als im heutigen Schriftdeutsch als Präñxe und als Suffixe uns begeg

nenden Adverbien her und hin, namentlich von den im Volksmunde

daraus manchfach abgeschliffenen Formen: er-, ar, ’r-, en-, an, ’n- (Z.

III, 133. 140. 172, 32. 405, 28. IV, 117, 3. V, 368. 468. VI, 108, П,

12); -er, -a1, -ar, -a‘, á‘, от, -еп‚ an, Ji, -a (Z. 111, 128. 193, 133.

IV, 244, 25. 408, 27. V, 104, 11. 369) ist in dieser Zeitschrift schon

oft geredet worden, wie nicht minder von den damit gebildeten Doppel

compositionen, wobei sowohl ein und dasselbe der beiden Adverbien,

als auch das eine neben dem anderen zugleich als Präfix und als Suf
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fix erscheint; vgl. z. B. arui/Jer, rûter, ждет, rnmmer, ropper,'anuißer,

aweclcer, anujfer, aniner, anabber (Z. III, 133. 140. V, 179, 35).

Im vorstehenden ist nun solche Doppelcomposition auch an dem

im Neuhochd. in der einen (hernach), wie in der anderen Weise (nach

her) der einfachen Zusammensetzung gewöhnlichen Adverb von „nach“

in den Formen hernocher, hernochert, hernochter dargelegt, und dabei

dieser Sprachgebrauch durch Belege aus der älteren Schriftsprache, die

daran reich ist, erläutert worden. Diesen letzteren wollen wir hier noch

einige Beispiele tür das vor- und nachgesetzte er (: her) aus Luther’s

Bibelübersetzung (Ausg. v. 1545) anreihen, nachdem wir zuvor auch

auf die aus der einfachen Zusammensetzung „nachher“ vielfach gekürz

ten Formen der Mundart hingewiesen: näehar, nächd, nächert, nôchet, nö

chent, nàrr, noha‘, под u. a. m. Vgl. Z. IV, 36. V, 126, 12. 256, 124. 506.

erab, Matth. 27, 40. Marc. 9, 9. 15, 30. 36 etc.; erans, Matth. 5,

8. 26. 34. 10, 14 etc.; erbei, Matth. 21, 34. Marc. 1, 15; erfür. Matth.

12, 35. 13, 52. 14, 14 etc.; ernider, Matth. 24, 17. Marc. 2, 4 ete.;

erüber, Apostelg. 7, 16; erwider, Matth. 27, 3. Apostelg. 3, 21; erza,

Matth. 25, 20. 26, 60. Marc. 14, 43 etc.; außer, herauf, Matth. 17, 27;

außer, heraus (au[5her), Luc. 1, 22; enweg. hinweg, II. Thess. 2, 7.

Eigenthümliche Wörter der plattdeutschen sprache

im fürstenthum Lippe.

Von Joh. Bernd Hrch. Echterling, Lehrer, zu Blomberg

(Fortsetzung zu S. 60+ 218.

14.

lalá, so hin, so ziemlich; wor ge'uht dg? (wie geht es dir?) — so lalá.

Bernd, 153.

lämmel, n., die messerklinge. Klinge ist im hiesigen plattd. nur vom

degen gebräuchlich. Z II, 32 f. Brem. wb. III, 9. Schütze, III, 7.

Stürenb. 134: lemm, lemmp, lemmt. Mllr.-Weitz, 140: lemmer.

Weinh. 55. Bernd, 161: lummel; holl. lemmer.

langen, holen, jenes häufiger gebraucht als dieses (plattd. halen), ohne

unterschied in der bedeutung; man sagt also: lang my dat me'st (mes

*) Mit Zusätzen und Verweisungen vom Herausgeber.
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ser)! und: hál my dat mest! ek will lauw (laub) langen oder hâ

len. Brem. Wb. III, 13. Schamb. 118. Schmidt, 100.

lâpsch, läppisch, albern; Z. II, 32. III, 252, 249. Schamb. 119: laps,

lapsig; vgl. oben lôbann.

lâte, spät, comp.: дат, superl. toläst, am lätsten, davon: lötkern, lät

kern, zögern, sich verspäten. Z. III, 263, 82. Brem. Wb. III, 18.

Schütze, III, 1. Schamb. 119. Stürenb. 130.

lâtferig (aus lâte, spät, und ferig, fertig), nachlassig, nicht ausdauernd;

de ma'gger (in und um Detmold: megger, meier) ф in ollen sinen

saken гад/ту. Schamb. 119. Stürenb. 132: latfärig, ladfaddig.

lau, im paderbornschen loh, n., ein abgesondcrtes gehölz, ungefähr =

hain; Wie ahd. lôh, mhd. lôch, lô, m. u. n., niedriges gehölz, busch.

Laue findet man unter andern mehrere an der Senne: Kraggenlau,

Eckelau, Langelau, auch ein dorf Marienloh. Ich vermuthe, dafs

dies wort auch das endglied von Arbalô ist, Welchen Ortsnamen die

Römer in dieser gegend hörten. Die laue dienten, die richtung der

reise durch die offene Senne zu finden. Z. II, 391, 2. III, 40, 5.

463. IV, 268, 7. Schütze, III, 45. Schamb. 125.

läuite, ravensb. lête, f., der mit abmagerung verbundene grind, beson

ders bei hunden; X. hät de läuiten krígen, d. h. er magert ab, wenn

auch ohne grind; noch allgemeiner: es geht ihm schlecht.

läuwernk, m., die lerche. Vgl. leverke, lewerk, lewik, lewiken: Z. IV,

31. V, 268, 9. VI, 16. Brem. wb. III, 59. Schütze, III, 29. Schamb.

122. Stürenb. 135. Schmidt, 104. Hennig, 144. Woeste, 101. Ben.

Mllr. I, 965. Vgl. auch cimbr. wb. 142: lebercha.

leige, leije, mager, schlecht; 'n leig kêrl, ‘n leig schwuin, de mann hät

leige jlcuhe (flöhe, d. h. schlechte eigenschaften) an sik; 'n leigern

kêrl gift et unner der sunnen nich; he ф leige waren, d. h. mager.

Vgl. Z. IV, 277, 17. V, 154: leg. Brem. wb. III, 35 f. Schütze,

III, 19. Schamb. 120. Stürenb. 132.

letten, (viell. auch von late), aufenthalt haben oder nehmen; ek mosse

lange letten; ek häwwe my verlett-t; manchmal zu geben durch: „ver

späten“ (spät und verspäten sind sicher nicht hieselbst einheimisch,

sondern aus dem hochdeutschen eingedrungen). Daher: verlett (nicht

zu verwechseln mit „verletzung“), aufenthalt, Verhinderung; ek häwwe

cerlett hat, sat/s (sonst) wäuer ek euher kommen. Stürenb. 134. 313.

Woeste, 101.
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leusig, ravensb. lêsig, freundlich und einschmeichelnd, liebkosend; dat

luit ф leusig.

liupens, unversehens, hinterlistig; de růe (rüde, hund) bit liupens.

liutri'lftig, ravensb. lûtruftig, allbekannt; de sâke ф liutruftig wor’n.

Stürenb. 143: lûdruftig, lûdrüchtig, holl. luidruchtig (verwandt mit

ruchtbar, gerücht etc. = gerüft). Vgl. lûdbarig, lûdbò'rdig, 11201

mêrig etc. Brein. wb. Ш, 93. Schamb. 127; wie oberd. lautbar,

lautbrerht, lautmär, lautbru'chig, lautläuftig etc. Schm. II, 516. Vgl.

auch Z. III, 41, 15. 208, 65. IV, 43.

lóbann, m., ein faulcr, langsamer mensch; Stürenb. 130. Schütze, III,

49, unter lbsig. Müller-VV. 137. Schamb. 117: labsâl, m. Weinh.

50: labánder. Vgl. auch lobbe, lobbes, löbbes, lowwe, hängende lippe;

handkrause; lappiges, hängendes fleisch (am hals), wampe; hund

mit langem behang, fetter hund oder kalb; dicker, unbehülflicher

mensch; Brem. wb. III, 76 f. Stürenb. 138. Scharnb. 126. Müller

Weitz, 142 und oberd. Zapp, lappen, lapp'l etc. Z. II, 32. 562, 1.

III, 252, 249. 303. 394,32. 424,5. IV, 175. V, 64, 48. 66, 81. 114,

5. 254, 49. VI, 38, 39; vgl. auch engl. to lob, lubbard, lubber; holl.

lob, lobbes, lobbig etc.

loddern, nachlässig und unordentlich sein in bezug auf kleidungsstücke:

dat tuig loddert emme up'n luive; — auf beschäftigung: de biur

(bauer) loddert in allen synen werken, auf sprache: he loddert, er

hat eine mangelhafte, undeutliche aussprache, aus fehlerhafter bildung

oder schlechter gewöhnung der sprachwerkzeuge. Davon: loddrig:

dat tuig sit emme loddrig, wie auch die ausdrücke lodderhennerk, lod

derduiwel und das von Luther (Apgesch. 17, 18) gebrauchte lotter

bube. Vgl. mhd. lotter (Ben-M. I, 1044), oberd. lottern.' Z. III,

302. 313. 458. — Schamb. 141: luddern. Mllr.-W. 143. Hennig,

147. Bock, 31. Bernd, 158.

logge, erschöpft, abgemattet; ek sin van der hitte un arbeut ganz logge

wor’n. Z. III, 424, 5: lág, mattherzig, schlatf. Stürenb. 129.

lork, m., gemeinname für mehrere arten von amphibien (bei Oken: „lur

che“), besonders: die kröte, unke; vom lautmalenden l5ren, eintö

nig schreien, heulen (bei Luther, Нов. 7, 14. Frisch, I, 621); unei

gentlich ein pfiffigcr, verschmitzter mensch; z. b. „dat ф 'n lork va’m

kerl. In letzterer bedeutung vgl. mhd. lûre, m., schlauer, hinterli

stiger mensch (v. luren, lauern? Ben-Mllr. I, 1054), niederd. lûer,

auch engl. lorel, holl. loer; Mllr.-Weitz, 146: laur; Schmidt, 101.

23
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Schamb. 127. Weinh. 51. —- Zu lork vgl. Z. V, 155. VI, 15. Brem.

wb. Ш, 87. Schütze, III, 50. 59. Schamb. 125. Stürenb. 140.

lfucht, f., öl oder thran auf die lampe; ek mot lucht hâlen. »- lückte, f.,

die leuchte. Z. II, 541, 142. III, 383. IV, 287, 425. V, 524, 603.

Brem. wb. III, 30. Schamb. 126. Stürenb. 140. Mllr.-W. 145.

luzftucht, ravensb. Идиот, f., verhochdeutscht bei amtlichen Verhandlun

gen und öffentlichen bekanntmachungen: leibzucht, d. i. die woh

nung nebst zubehör für die eltern, welche ihr gut an den erben ab

getreten haben, leibgedinge; тушами, leibziichter, der besitzer der

leibzucht. Brem. wb. III, 67. Schamb. 124. Stürenb. 136. Schmidt, 103.

lnike, ravensb. like, grad, manchmal auch: vollkommen eben oder flach;

clin most lm'ke lnz'ngen (linien) teuhen; dat diskblatt mot wier lu'ike

höw'welt weren,- met clem minsken e/Ís kenne lnike fôr (furche) teo plö

gen, d. h. mit ihm ist nicht übereinzukommen, nichts gemeinsam aus

zurichten. Z. IV, 272, 109. 277, 10. V, 523, 557. Brem. wb. III,

69. Schütze, III, 38. Schamb. 124. Stürenb. 137. Davon:

kuiken, ravensb. liken, zielen, mit dem auge die gerade richtung suchen

oder nehmen, z. b. beim schiefsen nach dem mittelpunkt der scheibe,

der tischler mul's beim behobeln eines bretts luiken; ferner:

ln'ikstrîken, ravensb. lîkstrîken, m., das lineal.

luim'nk, rav. lüm'nk, der sperling. Z. III, 494. IV, 31. V, 74, 131. 523,

559. Brem. wb. III, 100. Schütze, III, 58. Schamb. 127. Stürenb. 142.

hait, ravensb. lůt, n., der gewöhnlichste ausdruck für mädchen; z. b. dat

e/à 'n wacker (hübsches) lait. Man gebraucht auch mêken, bezeich

net aber damit mehr die magd, z. b. vänhmêken, viehmagd, köcken

mêken (im Westen: kůkenmeken); doch hat man auch magd. Z. II,

96, 42. III, 193, 129. 537, 7.

lünsken, maulen, schmollen, mit verdriefslichem gesicht einhergehen;

vorzüglich von kindern oder dienstboten gebraucht, welche nach em

pfangenem Verweis oder körperlicher züchtigung sich also zeigen.

Z. V, 155: lauschen. Schütze, III, 63: lûnen, lünschen (von lûne,

laune, adj. lûnsk). Brein. wb. III, 99.

lüne, m., der vorstecknagel an der wagenachse; mhd. lun, f., luner, lü

ninc, m.; holl. Inns, lens; engl. linch-pin. Z. III, 313. VI, 16, 336.

Brem. wb. III, 100. Schamb. 127. Stürenb. 141. Schmidt, 104. 105.

Schröer, 78.

lütk, klein, geringe, auch wohl jung; ‘n lütk schwuz'n, ‘ne lütke frugge;

he hat lütk anfangen; met ’m grauten hält man hina, met ’m

'l
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lütken kümmt man ank iut. Davon: lütke kruigen oder атм, junge

kriegen. Z. IV, 126, 1. V, 155. Brein. wb. III, 106. Schütze, Ш,

61. Schamb. 128. Stürenb. 142.

lumen, in lauten zügen saugen, vorzüglich von kälbern und lämmern ge

braucht, doch auch von kindern. Mllr.-W. 147: lutschen; Schmidt,

106. Bernd, 163.

M.

mäggern, in Detmold meggern, meiern, einen meierhof, ein bauerngut be

wirthschaften; davon: vörwarts, trngge-, geot, ut-mäggern. Vgl.

Schamb. 132: meiern, pachten.

mamme, mämme, meò'me, meor, ravensb. môme, môr, f., verschiedene aus

drücke für mutter, wovon mömme der verbreitetste ist. Vgl. Z. VI,

113, 1. III, 29. Stürenb. 148 und 152: mamme, memme, тёте, mór.

Schamb. 133. 136. Schröer, 81: memme.

mätting, m., ein beiname des kalbes, besonders beim anlocken: „mät

ting, kumml“ — uneigentlich ein schimpfname für ein albernes, ver

zogenes mädchen, z. b. Laisebeth ф °n recht matting.

métt, n., Schweinefleisch von den rippen, woraus die mettwürste gemacht

werden, besonders, wenn es schon zerstol'scn ist. Z. V, 275, 6.

280, 7.

mieke, f., ein rundes, kleines schwarzbrot, besonders für dienstleute auf

den meiereien. Brem. wb. III, 160; auch für weil'sbrot, scmmel: Z.

III, 261, 48. Stürenb. 150. Strodm. 137. Mllr.-W. 153: meke. Schröer,

81. Vgl. holl. mik, frz. la miche und lat. mica.

mik, m., der regenwurm; davon miken, rcgenwürmer oder andere wür

mer aus der erde ziehen, namentlich von hühnern und enten ge

braucht. Strodtm. 137. Das wort gehört zum hochd. made, wovon

niederd. mâdje, meddike, meddik, mettke, metje, meke etc., wie dän.

maddike, schwed. matk etc. Brem. wb. III, 139. Schütze, III, 96.

Richey, 162.

minne, klein, gering, schwach; 'n minne kind; de ferken sind my nan’

to minne; nemmes säuhe (sehe) synen fuind für teo minne an; com

par. minner, superl. minnst, team minnsten. Z. V, 276, 8. III, 280,

54. IV, 478.

mischeud (= mittscheid), der rain, die scheidung zwischen äckern, ge

wöhnlich mit gras bewachsen.

mittken, n., ein beiname der katze, besonders beim anlocken. Vgl. mitz,

z. v, 178, 143.

23*
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отбит-идеи, etwas mit schwerer anstrengung aus der erde bringen, z. b.

baumwurzeln, steine, erdschollen; van dage häwwe ek mol düget (tüch

` tig) miurracket. Brem. wb. III, 129: тата/сеть, ermüden, abmatten;

Schütze, III, 80. Richey, 161. Dähnert, 298: marachen, stk afma

rachen. Weinh. 60: marácheln, ahm. Z. III, 138. Keller, thüring.

idiot. 14. Hennig, 156. Bernd, 168: abmarachen. Reinw. II, 19: sich
abmarachen; auch in Koburg: sich abmarracken lneben sich ahrackern,

so dafs man leicht an eine ableitung aus racker, etwa mit anklang

an mähre, erinnert Wird (vgl. Brem. wb. a. a. 0.). Grimm, wb. I, 78

zieht dieses wort mit abmergeln zu mark, ahd. marag. Vgl. Schm.

II, 616: einen mergeln, ihm zusetzen, ihn plagen; Bernd, 169: mär

geln, viel handhaben, drücken, pressen; aber auch Schamb. 138: mär

Íceri., mörkeln, sich abmühen, angestrengt arbeiten.

míuskern, rav. mûskern, muthmafsen; ek häwwe дамп miuslcern heurt.

Br. Wb. III, 209: mustern. Vgl. auch [сип/шиши, Z. VI, 217.

moggerß, gereuen; et mogget от , dat ek dat pêrt verkaft häwwe; ~ re

densarten: et ф етте М: moggen schoten` (geschossen); de moggert

(m., die rene) kümmt nohêr (nachher). Vgl. moien, темен, mòjen,

möggen, ahd. muojan, mhd. müejen, holl. moeijen, mühe, leid, kum

mer verursachen. Z. V, 156. Brem. Wb. III, 181. Schütze, III, 107.

Stürenb. 149. Strodtmann, 139. Dähnert, 310.

motten, môtert s. entmoz'terz., Z. VI, 59.

môl, n., linnen, 12 ellen.

mortsk, stark, gewaltig; 'n mortsk kerl,- де kann mortsk schlön un вби

pen (варен). Z. III, 194, 183. V, 20. 505. Stürenb. 153: môrds.

mowwe, mobbe, möbbe, f., der ärmel; mhd. mouwe, boll. mouw. Ben.

Mllr. II, 225. Brem. Wb. III, 193: тете, mau; ebenso: Schütze, III,

88. Stürenb. 147. Mllr.-W. 153. Richey, 162. Strodtm. 134. 141.

Dähnert, 302. Hennig, 159. "

mucke, f., ein moosiges, torfhaltiges rasenstück, dient an einigen orten

als brennmaterial.

mucken, pl., launen, tücke; Z. III, 240, 3, 16. Brem. wb. III, 196, 1.

Schamb. 139. Stürenb. 154.

mücksel, n., allerlei aufgehäufte pilanzenreste. Vgl. Stürenb. 152: möslce.

miga, rav. m'îge, f., der harn; davon mm'gen, mîgen, pissen, harnen. Die
Wörter harn und urin sind unbekannt; harnen wird meistl nul` von

hausthieren gebraucht, doch in der niedrigsten volksklasse auch

von menschen. Z. V, 454. Brem. wb. III, 159. Schütze, III, 98.

 



Eigenthüml. Wörter d. plattd. Sprache im валишь. Lippe. 357

Schamb. 135. Stürenb. 150. Dähnert, 306. Strodtm. 137. Richey, 163.

Davon:

muígeimerken, die ameise; Z. V, 454 ñ'.

mûk, m., ansehnlicher vorrath, besonders an linnen, kleidungsstiicken,

betten; z. b. de frugge hät vel mûk. Davon: to haupe mûken, der

gleichen dinge zusammenscharren, aufsparen. Z. VI, 17. Woeste, 102:

make, f. Schamb. 137: mók. Schmidt, 111: mautch, match. Berndt,

85 11. Weinh. 60: mauke.

mall, weich, der faulnifs nahe (von äpfeln und birnen gebraucht). Z. Ш,

471:l mout. V, 156. Schamb. 137: môl, mol.

mülm, m., feiner staub, besond. sofern er in der luft umherfliegt, wie

z. b. durch fegen in den häusern, durch wind und fuhrwerk in den

strafscn; verschieden von mulm f: olmj, was auch eine compacte

zerkleinerte morsche masse, z. b. in einem hohlen baume, bedeuten

kann. Vgl. mhd. mè'lm u. mulm. Z. II, 91, 28. III, 470. V, 526, 561.

Brem. wb. III, 198. Schamb. 139: mülm, mulmisch.

тиши, fein stäuben; stäuben, stäuwen, wird von gröbern theilen ge

braucht, z. b. von dem staub, вши, Ье1т reinigen des getreides; auf

der dürren landstrafse mülmert es. Schamb. 139: mülmen.

mümmeln, lose beifsen und zerkauen, besonders bei zahnlosem munde,

z. b. brot, trockene kartoifeln; in den bôrt (bart) mümmeln, leise, un

deutlich (oft mit dem nebenbegriñ' „für sich“) reden, murmeln. Z. V,

156. Brem. wb. III, 201. Schamb. 139. Stürenb. 154. Schmidt, 118.

MIL-W. 156. Strodtm. 141. Dähnert, 315; auch oberd. mummebn (тйе

meten, титр/вы), Schm. II, 575. Stalder, П, 219 und noch bei Lu

ther (ältere ausg.): Joh. 7, 14. 32. Jes. 29, 4.

mündvöllken f: таит/висел), n., ein kleines stück, ein mund voll, mund

bissen, z. b. brot. Z. V, 258, 42.

munkeln, heimlich reden, dah. auch ungewifs sein, muthmafsen; heimlich

thun; dann, vom himmel: mit wolken bedeckt sein, ohne dafs es

regnet, wobei das bevorstehende wetter zweifelhaft bleibt. Z. V, 156.

258, 4. VI, 116, 16. Brem. wb. III, 203. Schütze, III, 120. Schamb.

140. Schmidt, 119. Richey, 168. Strodtm. 141. Dähnert, 316. Hen

nig, 164.

münnern, aus tiefem schlaf wecken, zum bewul'stsein und zum antworten

bringen; ek kann enne gar nich тяпнет. Das wort ist zu unter

scheiden von „ermuntern иртитет,“ welche man im hiesigen plattd.

auch hat, aber nur auf noch wachende personen anwendet, deren
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kräfte nachgelassen haben, die muthlos und verzagt geworden sind,

Während münnern stets einen tiefen und festen schlaf voraussetzt,

wie er besonders bei jungen, gesunden personen statt findet. Z. V,

144, 53. Stürenb. 314. Dähnert, 314: mündern, ermündern. Hennig,

161: mindern, aus der ohnmacht befreien. Vgl. Schmidt, 113: sich

minnern, sich rühren, regen.

mustríg, durch fáulnil's und schimmel, aus mangel an luftzug etc. ver

derbt, übel riechend und ungesund; van sò'ken (solchen) mustr'igen

sáken затеи: eunem шиш/с (witsk, hautausschlag; s. unten) an, wenn

man drin Törn (rühren) mot, ek häwwe davan 'n dicken kop krîgen.

Vgl. mulstm'ch, Z. V, 156.

тишайшим, п., ein junges weibl. schwein; v. типе, f., sau. Z. V,

528, 630. Brem. wb. III, 209.

N.

näggen, Wiehern, vom pferde; vergl. bränskern.

лапта/сел, eine unangenehme sache durch wiederholte erwähnung in

erinnerung bringen; he nauthaket jümmer dorò'wwer, dat ek emme

dat geld nan’ nich betált häwwe, dat ek emme dat pêrt te waëfeul

(wohlfeil) afkaft hedde.

паштет, nahbeln, bald laute, bald leise, bald abgebrochene, bald an

einander hangende weinerliche töne von sich geben (von kleinen kin

dern gebraucht); dat kind nawwelt tage un nacht.

neone, rav. nône, f., die zeit der mittagsruhe (meist von 12 -2 uhr),

neonen oder nm'nken, rav. nônen, nönken, mittagsruhe halten. Strodtm.

147. 334. Mllr.-W. 166: nong, f., mittagsstunde, mittagessen; vgl.

engl. noon, holl. noen (die nona, sc. hora, nach klösterlicher zeit

eintheilung), wovon nooning, noon-rest, Doen-rust, noenslapje, mit

tagsruhe, siesta. Lauth, d. german. runen-fudark, 144. Ob auch

oberd. nanneln, Минет etc. dahin gehöre, läfst Schm. II, 696 zwei

felhaft; vgl. Z. III, 313.

nestekudderk, m., der schwächste, zurückbleibende vogel im neste; Z. V,

416, 20. Vgl. noch Stürenb. 144: nestpuddek; Hennig, 169: nest

kukgen.

nickel, n., ein schimpfname für ein schändliches Weib oder mädchen. Z.

V, 157. Brem. wb. III, 240. Schütze, III, 149. Schamb. 145. Schmidt,

123. Dähnert, 329; auch Bernd, 190. Bock, 37. Hennig, 168. Schm.

II, 677. Z. III, 482. 373.

nîtsk, sehr empfindlich, angreifend; et 439 шт dage nits/c kault; he hät
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den jungen nîtsk schlagen. Wol aus nîdz'sk (v. mhd. nît, eifer), eif

rig, heftig, sehr; vgl. oberd. уйду, geitíg, geizig: Z. V, 433;' z. b.

in koburg: geízíg einschenken (so, dafs es etwa. überschiefst), geízz'g

trinken (ohne abzusetzen) etc. Schleicher, 67. - Brem. wb. Ш,

237. Schütze, III, 147. Stürenb. 159. Strodtm. 146. Mun-VV. 164:

Misch. Dähnert. 329. Richey, 174. Woeste, 103: niets. Vgl. Stü

renb. 158 und 161: пегие,

nöckeln, durch wiederholte, meist undeutliche worte seine unzufrieden

heit zu erkennen geben (häufig von kränklichen kindern, aber auch

von reizbaren, hypochondrischen erwachsenen). Z. V, 157: nöckern;

Schamb. 146. Schütze, Ш, 155: nuckern, падает. Brem. wb. Ш,

251. Richey, 175. Vgl. Schmidt, 126: тонет.

nôhdenkend, empfangener dienstleistungen oder wohlthaten eingedenk

und dafür dankbar. So sagt es z. b. ein alter schwacher dienstbote

von seinem früheren herrn, wenn dieser ihm unterstützung gewährt;

es wird auch als vorwurf gebraucht: du sost (sollst) doch nôhden

kend sin!

muck, eine verborgen gehaltene aufsätzígkeit, tuck, bosheit; meist im

plural: nücken, launen, verborgene eigenheiten. Vgl. holl. nuk, dän.

nykke, schwed. nyck. Brem. wb. I_II, 251. Schütze, Ш, 155. Schamb.

146. Stürenb. 161. Richey, 175. Dähnert, 331. Hennig, 172. Bernd,

192. Z. II, 542, 175. V, 157.

„йоде, eine art schlinge, um hasen, Íüchse etc. zu fangen; auch die

schlinge in den dohnen zum vogelfang; stricke werden angeniickt.

Vielleicht zu nückel, nüekel f: knückel), knöchel, kneten? Vgl. Z.

III, 561. 366, 33. Oder zu obigem тлей?

пйууеШс (von nügge, neu), in und um Detmold: niggelik, sonderbar,

ganz neu, befremdend; dat kümmt ту doch nüggelz'k vör; dat sind

ту nú'ggel'ke amchlege. Woeste, 103. Brem. wb. 111, 239: пуща.

Schütze, III, 147: nielk, nülk. Richey, 419. Vgl. Strodtm. 146.

„тет, ravensb. miem, die anzeichen zum milcherzeugen geben, bes.

am schwellenden euter; allgemein von kühen gebräuchlich. Schamb.

146: mieren,- Z. VI, 79. Schröer, 84: нейдет, von пешем п., das

cuter, wie Mllr.-W. 168: mîr, f., mit vorgetretenem n nach Z.

VI, 79.

тире, ravensb. тифе, genau, scharf, namentlich vom sehen gebraucht;

„kuik' (kik) лифа teo Í“
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Hänsken sat up’n schotsteune

un Hieke syne scheoh,

dan kam seo'n wacker (hübsch) meken her,

dat keik seo nuipe teo.

Z. III, 374. 552, I, 33. V, 157. Schamb. 145. Brem. wb. III, 241:

nipp, nippe. Schütze, III, 149. Richey, 174. Stürenb. 159. Mllr.-VV.

164. D'ahnert, 329. Hennig, 170: niep. Vgl. engl. to nip, holl. nij

pen, kneifen.

nuiwer, ravensb. niwer, freundlich, liebenswürdig; 'n nuiwer kind, nicht

ganz gleichbedeutend mit „niedlich“, welches man im hiesigen plattd.

auch hat (nuidelk). Brem. wb. III, 237: niber. Strodtm. 146: ny

ber. Stürenb. 162: nu'ver. Z. V, 157: nipper.

М ш., das überbleibsel von verbranntem stroh, zeuch, docht etc.

z. b. lampennúsel. Z. V, 157. Mllr.-W. 167. Schamb. 146: nbsel,

nösel, m., eigentlich ûsel, ösel, glimmende asche, lichtschnuppe; (mhd.

iiseläusele; angels. ysle, altnord. usli; Ben-Mllr. III, 195) s. Brem.

wb. III, 274. Schütze, III, 161. Richey, 178. Dähnert, 334. - osel

tau, feuerzeug, Klein, II, 41. Auch oberd.

nuskern, dürnuskern, etwas durchsuchen, durchstöbern oder naschcn.

Z. 1V, 508. v, 179, 175. V1, 17.

о.

ô`dreutig,_ faul, langsam, verdrossen zur arbeit (ungefähr : verdrotsam);

“(идти и v de dagleuner (tagelöhner) ф ôclreutig. Vgl. mhd. urdriuge, urdrütze,

M,°ÍîńÍ/' и“ а urdrützec (von drieôcn, verdrieôen etc.), hair. urdru'tz, urdrutzig;

thing, jimi" überdrüssig, verdrüfslich; Schm. I, 417. — Kosegarten, 126: âdrótich.

M121". oiben, ravensb. öben, vexieren, jemand aufziehen, zum besten haben;

diu most ту nich ¿ben willen; de mann hät my oll so mannigmol

qft (lügnerisch versprochen), dat he my dat geld bringen woll, ek

will ту ¿iwwer nich meir henoiben löten. Z. V, 521, 28. Schamb.

147: oiben, oiwen, oimen. Strodtm. 149: been. Stürenb. 165.

olm, das völlig vermorschte holz in einem baumstamme; davon olmerig;

lig. enn olmer'ger kerl, ein mürrischer, andere leicht beleidigender

alter mann. Schütze, III, 165. Richey, 177. Schamb. 147. D'ah

nert, 338. „

Q/èe, f., eine über dem herde mit gehörigen Vorrichtungen angebrachte

rauchkammer, zum unterschiede von der raukbitne, welche gleich

falls oben, aber eine seitenkammer ist. Auf der ójèe erlangt der
Schinken seine vorzügliche güte. i
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ôst, m., ein wulst, knorren an einem baume, besonders wie er sich am

baumstamme da bildet, wo ein dicker ast abgehauen ist; wird an

den meisten orten еда: gesprochen. Brem. wb. III, 275. Mura-W.

172: ós, n.; auch nôst (mit angewachSenem artikel; Z. VI, 79.),

Strodtm. 147. 335. Stürenb. 169. '

ötke, f., eine kleine, nicht veredelte pflaume.

l’.

packedärm, m., der mastdarm. Stürenb. 171. Z. VI, 59.

pâwemmel, m., der mistkäfer. Z. V, 62, 17. VI, 77: pâenwiamel, d. i.

pagenwiamel, (v. page, pferd; Z. V, 157 Woeste, 103. Schamb.

151: pâgelworm. Vgl. Schmidt, 132: pardsthier u. 144: pôvömmel.

Klein, II, 65.

peisen, gierig und im überrnafs feste, unverdauliche sachen geniefsen

(von menschen und vieh gebraucht); davon: eik verpeisen, durch

solchartigen genul's sich den magen verderben, Verstopfung und an

dere beschwerden sich zuziehen.

pêrstêker, m., (pferdestecher), der hirschkäfer; der name beruht auf ei

nem irrigcn volksglauben.

peuken, ravensb. pêken, pâken, kleinigkeiten stehlen; man draf (darf)

den dagleuner N. nich ollerwärts hengohen löten, denn he peuket gêrn.

Brem. wb. III, 370: puken; ebenso Schütze, III, 240. Strodtm. 158.

Vgl. Stürenb. 175. 186: peuke f: pût), kleiner sack, beutel, und

engl. to poke up. Man gebraucht in gleichem sinne auch gampfen,

doch mit der nebenbedeutung des zusammenratfens, z. b. umherlie

gende äpfel, gelegen sitzendes obst etc.

pigel, m., eine eiserne oder st'áhlerne zuspitzung, stärker aber stumpfer

als die prehe (pfrieme, s. d.), bestimmt zum einbohren, doch ohne

die form eines bohrers. Vgl. pêk, Brein. wb. III, 303.

pik, m., das mark im baume; allgemeiner: die im innern von etwas fe

stem oder hartem befindliche länglich runde masse, z. b. der pik in

einer schwäre, der pik in den röhrenknochen, im rückgrat; doch

sagt man in dcn beiden letzten fallen auch mark oder markt. -

Uneigentlich: pik (wie hchd. mark) : kraft; das innere; dat etten

sett-t pik, d. h. es gibt kraft; de junge hät pik in den knoken; de

schläge tügen (zogen) an den pik, sie waren nachdrücklich, eindring

lich; de arbeit taug (zog) an den pik, sie war angreifend. Strodtm. 159.

Stürenb. 173: pêk; 177: pitt. Vgl. Brem. wb. III, 301: peddik, in.,

323: pitt, und 311: piek. Richey, 182. 184. Schütze, III, 199. Krü
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ger, 62. 63. Schainb. 153. 154: редис, pesek, m., mark; eiterstock.

Woeste, 104: pi'ärk, pierk, pfahlwurzel; eiterstock. Angelsächs.

pida, in., medulla arborum et fructuum, Ettm. 272; engl. pith, holl.

pit. о.

piken, stechen, doch meist in scherzhafter bedeutung, nämlich nicht tief

und ernstlich. Schütze, III, 199: pêken.

f pirken, etwas behutsam mit einem spitzen werkzeuge herausbringen, ei

nen dorn, den pik aus einem hühnerauge. Stürenb. 175: pieren,

pir-ken, genau suchen, sammeln. Brein. wb. III, 323.

platt, n., ein linnenes oder baumwollenes läppchen, zum verbinden oder

verpllastern einer Wunde, eines geschwürs etc. Brein. wb. III, 325.

333: plaolde, platte, f.; Richey, 187. Woeste, 104: pladolen, plag

gen, m. _ Vgl. goth. plats, lappen, ahd. plez, mhd. blez, wie auch

niederd. palten, in., fetzen, grofses stück (Brein. wb. III, 287. Schamb.

151. Stürenb. 171. Schütze, III, 188. Richey, 180), dän. pjalte,

schwed. palta.

pleistern, dicke tropfen in menge und mit geräusch regnen; davon: plei

ster, pleisterregen, der gul'sregen. Stürenb. 178: eigentl. pilastern.

ploeke, f., ein werkzeug, zum abpfiücken des obstes: eine hölzerne scheibe,

etwa '/, ful's im durchmesser, von hölzernen zinken eingefafst und

an einer 8--12 ful's langen handhabe befestigt.

planken, m., ein ansehnlicher broeken brots zum inplocken in milch oder

suppe; Х. hät wat in de melke teo plocken, er hat vorrath an lebens

mitteln. Z. V, 159. Brein. wb. III, 341.

plümer, m., ein belaubter zweig, ein laubwedel. Stürenb. 179: „ein aus

weichem Наши (plume) bestehender haarzopf; troddel.“

plunnern, gerinnen, dick werden; wird nur, aber durchgängig, von der

milch gebraucht. Aus der plunnermelke werden die hiesigen hand

käse bereitet; „alreu (drei) dage plunnermelke, от“ dage bru'g (brei),“

wird zuweilen von dienstboten gesagt, wenn die kost schlecht ist.

Brem. wb. III, 345. Schamb. 157: plundermelk. Strodtm. 164.

Schütze, III, 222: plumpermelk. Bock, 44. Dähnert, 354.

pogge, powwe, pöwwe, f., der frosch; anderwärts: hò'pper. Z, V, 524.

Brein. wb. III, 348. Schütze, III, 224. Strodtm. 165. Stürenb. 180.

Schamb. 157. Dähnert, 356.

poll, m., die baumkrone, davon pollholt, gipfelholz. Brem. wb. III,

351: schopf; wipfel. Z. V, 159. Strodtm. 166. Richey, 190. Dähnert,
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356. Krüger, 64: pull. Schamb. 157. Stürenb. 180 f. Vgl. engl.

poll, kopf, und to poll, baumwipfel abhauen.

Pott, m., der topf. Z. II, 318, 6. 540, 105. 118. Ш, 40, 4. 260, 18.

V, 276, 7. Brem. wb. III, 355. Schamb. 158. Stürenb. 181. Schütze,

Ш, 247 (putt). Mllr.-W. 187. Dähnert, 357. Richey, 196.

ране, f., ein pflänzling von holzgewächsen, als eichen, buchen, hainbu

chen, überhaupt von laubholz; Z. III, 561. Strodtm. 166. Stürenb.

181. Woeste, 104: puoten, setzen, pflanzen. Schamb. 158: pâte, f.,

pfropfreis; póten, pfropfen. Brem. Wb. III, 299: pate; ebenso Schütze,

III, 196. Krüger, 63: pâtling, m., patera, pflanzen. Frisch, II, 41.

Vergl. holl. poot, dän. pode; auch Frisch, II, 66h: posse, реф-дей

ster, setzling, steckling; passen, mit reisern das ufer eines flusses

einbauen.

pottstamm, m., ein setzling ohne Wurzel, von weiden oder pappeln, wel

cher später Wurzeln schlägt.

pramen, auspressen, als birnsaft, honig etc.; wird nur im westlichen

theile des landes gebraucht, im östlichen sagt man dafür pressen.

Brem. Wb.III, 359. Strodtm. 168. Stürenb. 182. Krüger, 63. Schütze,

Ш, 231: pramsen. Vgl. oberd. pfra'mpfen.

ртами, prôtlcen, auf eine angenehme, gemüthliche weise erzählen oder

über etwas reden, plaudern. Z. V, 159. Brem. wb.1H,359. Schütze,

III, 229. Mllr.-W. 187. 189: prattele, prête, protte, pröttele. Stü

renb. 183. 184. Dähnert, 358. 359: ржи, praten. Richey, 191.

preckel, m., ungefähr = pigel, insbesondere die eiserne spitze an einem

wanderstock, welcher danach auch preckelstock genannt wird; Woeste,

104: príekel, m. Daher:

preckeln, stechen, prickeln; in uneigentlicher bedeutung: de sâkepreckelt

my; het wolle my met шатен (Worten) preckeln. Brem. wb. III,

362 f.: prùzlcel, pröckel, prickeln etc.; ebenso: Schütze, III, 233.

Stürenb. 183. Schamb. 159. Richey, 192. Dähnert, 359. Bock, 46.

Z. III, 113. V, 159. Vgl. engl. to prick, prick, pricker, prickle etc.

schwed. prick, pricka, preka, dän. prikke, mhd. prickel, preckel, m.;

pricken, prickelen.

prêhe, auch präuhe, f., die pfrieme, ahle, mit grader stahlspitze (angels.

preón, m., holl. priem. Brem. wb. Ш, 360: prêm. Stürenb. 182.

Schamb. 159: ржёт. Mllr.-W. 187: 111-ей, ш., ofeneisen; zu un

terscheiden von subbel, suwwel, süwwel), das am häufigsten, zumal

vom schuster, angewandte Werkzeug dieser art mit gebogener, nicht
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so starker stahlspitze, zum durchbohren von leder, und zwar zu die

sem zwecke sowohl die prehe als subbel nach umständen gebraucht.

prick, im anzuge reinlich und aufgeputzt, geschniegelt; wird von dem

bussen (burschen) oder von dem гид: (mädchen) gesagt, wenn sie also

zu einem feste gehen; N. ф clock van dage (heute) seo prick! Woe

ste, 104. Vgl. oben preckel, nebst prick, m., stich, punkt; up’n prick,

genau, pünktlich, und das adj. prick, ordentlich, zierlich (Brem. wb.

III, 362. Strodtm. 168. Stürenb. 183. Richey, 192. Dähnert, 359i),

auch engl. to prick up, sich schniegeln.

prallen, graupen hageln; prill, m., der graupenhagel. Vgl. Brem. wb.

III, 363: prilleken, zwischen den händen rollen.

prall, m., die an einem zweige oder stengel befindliche anhäufung von

blättern oder blumen. Vgl. Mllr.-Weitz, 188: pröl, prüll, m., kram,

plunder. Stürenb. 184.

prut'nen, rav. pr'ůnen, ohne geschick (gleichsam mit dem pfriem? s. oben

prêhe) nähen oder flicken: olor` häst @liu my mol wat to ‚шире prnlnt.

Z. V,159. Brem. wb. III, 364. Schütze, III,237. Richey, 193. Schamb.

160. Strodtm. 169. Stürenb. 184. Dähnert, 361.

puílhacke, f., die zugespitzte hacke, welche vorzüglich zum steinbrechen

angewandt wird, von pull, pfeil. Z. II, 43. V, 169, 158. Schamb.154.

Brem. wb. III, 313: pîl. Z. V, 143, 7.

puitk, rav. p'îtk, n., eine unvollkommene frucht; uneigentlich: ein kleines,

schwäehliches kind. Brem.wb.III,324: pietje. Schamb. 155: pîtje, pez'tje.

pümpel, m., ein stämpel, Stampfer zum zerkleinern oder feststampfen,

z. b. des kohls, welcher eingemacht wird. Brem. wb. III, 375. Schütze,

III, 244. Richey, 195. Schamb. 161. Dähnert, 363.l

punker, m., eine grofse bohne. Z. II, 539, 101.

pûren, etwas durch vorsichtiges stofsen und wiederholtes anrühren los

arbeiten; enen steun lauspûren, d. h. mit einem mehr oder weniger

Spitzen instrumente losarbeiten; `einer pûrt in der wand einer mer

gelgrube so lange, bis die obere schichte herabfällt, oder zum her

abstürzen bei ernstem angriff' gehörig vorbereitet ist; uneigentlich:

er läfst sich nicht pûren, er läfst sich keine neckereien und beleidi

gungen gefallen; anpûren, anmahnen mit lindigkeit. Brem. wb. III,

379: pur-ren. Vgl. Z. V, 160.

Q' V

quack, m., ein kleines, geringes; so nennt man z. b. einen kleinen, ab

geñogenen bienenschwarm einen quack. Z. VI, 17. Strodtm. 173.



Eigenthüml. Wörter d. plattd. Sprache îm Fürstenth. Lippe. 365

guaddert'k, Weich, schmierig; 'n guaddewgen weg, 'n guaddrigen kêrl,

d. h. ein widerlicher, besonders im reden. Z. III, 372. V, 160. Schamb.

162: quädlek. Stürenb. 188. _

guawwel, f., diminut. guäwwelken, die fleischigen glöckchen am halse

mancher schweine; sodann allgemeiner: eine fleischige oder fettige,

leicht bewegliche anhäufung bei feisten menschen und thieren, zumal

am unterkiefer, doch auch an andern theilen. Davon guawweln,

schlottern; dat Лене/с guawwelt emme unner dem kinne, an den bro

ken (waden). Z. V, 64,45. 160. Brem. wb. III, 387 f. Schütze, III,

254. 264. Schamb. 162. Stürenb. 188. Dähnert, 366. Hennig, 200.

Weinh. 74.

guickstêrt, f., die bachstelze; holl. kwikstaart, dän. schwed. quickstjert.

Glossar. belg. 86. Brem. wb. III, 403. Strodtm. 176. Richey, 201.

Schütze, III, 259. Stürenb. 191. Dähnert, 368. Hennig, 204.

guîg, n., der zweig; quick, das zweiglein; spríck, der trockne zweig, das

dürre zweiglein. Woeste, 104: quíeke, wucherndes unkraut, vogel

beerbaum.

унизит, mehre schöl'slinge oder halme treiben; der roggen oder wei

zen guilstert; von guílster, m., schöl'sling. Brem. wb. III, 408. Schamb.

165. Bei Sträuchern und kräutern sagt man flüchten.

gu'înen, kränkeln, ohne gedeihen sein und leben; (angels. acwînan, cwâ

njan, mhd. qwînen); das schwächliche kind, der schwindsüchtige,

mancher baum guînt (quaint). Z. V, 374. VI, 20. Вгеш. wb. III, 408.

Richey, 201. Schütze, III, 261. Schamb. 165. Stürenb. 191. Dähnert,

368. Hennig, 204.

в.

racke, f., die flachsbreche. Vgl. Z. V, 289: racken, raekeln.

racker, n., ein muthwilliges, auch wohl ein böses weib oder mädchen;

dat luít ф 'n rechten racker. Schamb. 167.

ragge, f., ein erwachsenes ferkel, zuweilen ratze genannt.

râken, etwas umherliegendes mit den händen oder auch mit Werkzeugen

zusammenbringen, z. b. laub, reisig, späne. Z. III, 431, 207. Brem.

wb. III, 423. Schamb. 166. Stürenb. 194. Schütze, III, 371, 3.

Strodtm. 178.

rallken, sich muthwillig, aber nur im scherz, herumbalgen; meist von

kindern gebraucht. Brem. wb. III, 426. Schamb. 167. Vgl. тат:

Bock, 50. Z. VI, 68. IV, 312 und die bedeutung des oberd. ram

meln.
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Tamm, m., der krampf in einem gliede; Brem. wb. III, 430. Schütze,

III, 272. Krüger, 64. Woeste, 105. Im paderbornschen heil'st mmm

auch ein starker wanderstock.

rampen, nur im plur. gebräuchl., ein essen aus zerschnittenen oder zer

hackten theilen von den eingeweiden des rindviehes, bes. vom pan

zen, mit brühe. Auch hat man kalwer-, schaf- und schwynerampen;

dergleichen kommen auf jeder „kosthocht'ît“ vor.

тёще], ш., е111 stück eines mäfsigen baumstammes oder starken astes von

ziemlicher länge. Z. III, 367, 47. VI, 49. Stürenb. 198.

шатает, einen faden oder leine schnell durch die finger oder eingebe

gene hand gehen lassen; der knauel oder ein Strumpf werden ир

rawwclt; uneigentl. übereilt und unordentlich handeln; daher: raw

weëfat, ein unbedachtsames, unordentliches mädchen. Z. V, 56. 289.

Schütze, III, 278: плюшем, rebbeln. Krüger, 65. Richey, 207. Hen

nig, 208. Milk-W. 197: refele. Z. IV, 506: жует. Vgl. rabbeln,

rawweln, geschwind und unüberlegt reden. Brem. wb. III, 413.

Schamb. 169. Schütze, III, 268. Strodtm. 177.

re'ip, n., ein zugstrick; eine lange linne von 24 ellen. Vgl. goth. raip,

altnord. reip, rep, ags. rap, ahd. reif, engl. rope, schwed. rep, ref,

dän. reeb, holl. reep. Diefenb. II, 163. Brem. wb. III, 480: rêp.

Strodtm. 183, Schütze, III, 283. Stürenb. 197. Richey, 209. Woeste,

105. Hennig, 211.

rêster, m., ein anzunähender oder angenäheter lappen leder beim aus

bessern der schuhe und stiefeln. Brem. wb. III, 467. Schütze, III,

285. Schmidt, 162. Hennig, 211. Berndt, 108. Klein, II, 90. Schm.

III, 144. Reinw. I, 130. II, 104.

rêster- oder räusterbrett, n., das brett am pñuge, an welchem das breite

pilugeisen angeheftet ist. Stalder, II, 276. Schm. III, 145. Frisch,

II, 120 a.

richt, gerade; de ammamz увит richt dür; N. увит seo richt oss ‘n dor

schrut'wer. Ein grofses lineal der tischler und zimmerleute heifst

richtscheuhe.

rick, n., ein junger, entästeter, häufig auch entrindeter baumstamm, etwa

arm- oder beindick, häufig von tannenholz; yor-mick, zum aufhän

gen von garn; модемам, eine einfriedigung mit rickem; davon:

afríckern, mit stangen absperren. Z. V, 522, 18. VI, 17. Brem. wb.

III, 493. Schütze, III, 296. Richey, 210. Weinh. 77. Klein, II, 87.

Reinw. II, 102. Schm. III, 42. Stalder, II, 276.
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rippeln, sich, mit rührigkeit sich beeilen, ein geschäft zu ende zu brin

gen; diu most dy „тет, wenn diu dat stück gorn nau’ (noch) vull

spinnen, den end kartufeln nau’ upgraben wut (willst). Schamb. 173.

Mllr.-W. 198: repe, rippen. Brem. wb. Ill, 435: reppen; auch holl.

reppen. Bernd, 237. Weinh. 76. Reinw. I, 130.

rispeln, mit dünnem eis belegt werden, den anfang des gefrierens ma

chen; et hät vörige nacht rispelt. Vgl. Schütze, III, 318: rüstern.

riesen, ш., eine handvoll durch brechen oder racken gereinigten flachses.

Brem. wb. III, 505: risse, riste. Stürenb. 201. Strodtm. 187. Auch

oberd. reiste, f.; Schin. III, 144. Cimbr. wb. 159. Z. IV, 486.

roddern, das zu haufe vereinigte einzelne, z. b. nüsse, kartoffeln, obst,

mit einem stocke, rechen, auch mit der blofsen hand aus einander

bringen. Man sagt auch: den acker oder das gartenland durroddern,

d. h. das geptlügte oder gegrabene leicht und oberflächlich durcheg

gen oder harken. Brem. wb. III, 513.

rowe, robe, f., der verhärtete überzug über einem geschwür, einer wun

de , schorf; ahd. hruf, ruf, ags. hreof, altnord. hrufa, holl. roof etc.

Z. V, 290. Brem. wb. III, 440: rave. Strodtm. 181. Richey, 207. Stü

renb. 196: rave, ref. Krüger, 65. Woeste, 105: n. Mllr.-W.

202: Auch oberd. ruf, rufen, ruft. m., rufe, f. Schin. 111,62.

Reinw. I, 129. II, 165. Stalder, II, 289 (vgl. 263: таил, m.). Klein,

II, 96. Z. IV, 506. Cimbr. wb. 162.

rücheln, n., das mieder, häufiger die weste.

ruchstoinen, rav. ruchstönen, ruchstoinge giwen (von ruck, der rücken),

jemanden, der einen verdienten verweis oder züchtigung erhält oder

erhalten soll, vertheidigen oder beschönigen; so rnchstoint wol die

mutter ihre tochter, wenn der vater ernst mit ihr verfahren will;

„ei wat, diu mofst dem leigen kêrl keune ruchstoinge gîwen“ etc.

Stoinge stammt von stohen, bedeutet also, du mufst nicht machen,

dafs der gebeugtc wieder grade geht oder steht.

ruddik, m., ein verkommenes, abgemagertes kleines hausthier; man sagt

auch: et ф de ruddik (die abmagerung, das nichtgedeihen) in dat

beust (bêst, vieh) kommen. Schamb. 175. Woeste, 105: ruddek, räu

diger hund. Vgl. Brem. wb. III, 539. Schütze, III, 311: ruelk,

rulk.

rile, m., der gewöhnliche name für den hund, besond. den männlichen;

nicht ganz synonym mit „rüde“, womit man im hochd. mehr den

grofsen hetzhund, jagdhund bezeichnet. Vgl. tiewe. Z. V, 62, 13.
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165, 113. Brein. Wb. III, 513: rôde, röe. Schamb. 174. Stürenb. 202.

Strodtm. 190. Schmidt, 167. Berndt, 108.

raiskern, leise rauschen oder rasseln, z. b. die maus im stroh, die schlange

im dürren laube. Stürenb. 205: růsken. Vgl. Z. V, 291.

ruitenspluit, in., ein aufreißer, einer, der die kleider nicht schont (vgl.

hchd. reifsen und spleil'sen). Hennig, 212: rietespliet.

rnitsk, rasch, ohne aufenthalt; ruitsk dürgohn; 'n ruitsken schlien (schlit

ten, der schlitten zum ausfahren, rennschlitten, unterschieden vom

holzschlitten, der zum holz-, steine-, mergelfahren etc. dient). Brem.

Wb. III, 503: risk, rasch. Stürenb. 209: rasig u. 205: růskschlä,

růsschlâ, schellenschlitten. Krüger, 65: rüschen. Richey, 219. Hen

nig, 215: rusch. Vgl. dagegen Z. V, 290.

тише, rasch, verschwenderisch; de frugge (frau) ф raiwe; N. geuht

тише clür. —- Z. V, 526, 564. Schamb.174. Hennig, 216: rüw. Frisch,

II, 112 b. Redensart: dat ф met oler ruiwen 1267- den hinnern

schlagen, d. h. sie ist verschwenderisch; also ein Wortspiel mit тёще,

rîwe, f., das reibeisen, von raiwen, ríwen, reiben. Brein. Wb. III, 509.

Stürenb. 200. Vgl. Schütze, III, 311: ruf.

rîng (meist rinne gesprochen), in., der Wallach; nur im westl. Lippe all

gemein üblich, im östl. wallack. Z. V, 430, 469.

(Sehlufs folgt.)

Kürzere Mittheilungen.

Hummel = Malztenne.

Auf S. 83 in diesem Jahrgange der Zeitschr. wünscht Hr. D. eine

sichere oder Wenigstens Wahrscheinliche Ableitung des Wortes Hummel

= Malztenne, welches nach Adelung im ehemaligen Kurkreise gebräuch

lich ist, auch in Schlesien vorkam und vielleicht noch vorkommt. Auf

germanischem Sprachgebiet steht das Wort völlig vereinzelt da., indem

es mit dem gleichlautenden Hummel :s Zuchtstier, ungehörntes Rind,

bienenähnliches Insekt (bombus und psithyrus), natürlich nicht den ge

ringsten Zusammenhang hat. Seine Heimat ist ehemals slawisches Ge

biet. Es liegt daher nahe, es auf diesem aufzusuchen. Da finden wir

es denn auch in Laut und Bedeutung ganz entsprechend in fast allen

slawischen Sprachen, geographisch zunächst im böhm. humno, n., 1. der
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Scheunenplatz, welchen die Scheunen, Schoppen und Feimen um

schliel'sen, 2. der leere Platz überhaupt, 3. die Scheune, 4. die Dresch

tenne und 5. die Malztenne; niederlaus. gumno der Garten, dem. gum

nyëëo der Vogelheerd, oberlaus. huno die Tenne, poln. gumno wie böhm.

3. und 1. und dem. gumienko Vogelheerd, illyr. gumno, kroat. guvno,

slowen. gumno, russ. gumno alles Tenue, altslow. gumno area. Miklo

sich (rad. l. slov. p. 21) stellt es zu skr. gô terra, spatium. Im Litt.

und Lett. finde ich nichts entsprechendes.

Zum vorhergehenden Artikel Hummel (Z. VI, 81) wäre noch zu

zusetzen hommlich, hörnerlos, Hommel, hörnerloses Thier, welches Mron

govius poln.-deutsch. Wb. im Danziger Dialekt als Uebersetzung für

poln. gomoly, a, e, adj. bringt.

Wie Hummel, Malztenne, aus dem Slaw. ins Deutsche, so scheint

Hummel, hörnerloses Thier (Grundbegriif: verstümmelt, gestutzt), dessen

Verwandtschaft im Deutschen genugsam dargethan ist, aus dem Deut

schen ins Slawische eingeschleppt zu sein, da es hier eben so isoliert

steht, wie jenes im Deutschen. Es kommt auch im Litt. als gumullis,

hörnerloser Bock, gumulle, hörnerlose Kuh, Henne ohne Schweif, vor.

Bei den geographisch entfernteren Slawen und den Letten, aber auch

bei den Böhmen und Serben (Lausitzern), scheint es zu fehlen, doch

kenne ich in Mähren die Eigennamen Komoly, mit falscher, durch die

theilweise Germanisierung des Bezirkes veranlal'ster Schreibung k für g.

Lemberg. Prof. Schmidt-Göbel.

Kunzenjägerspiel.

Dein in Z. VI, 235 f. ausgesprochenen wunsche zufolge theile ich

hier einige stellen zur erläuterung obigen Wortes mit.

Philou sagt in seiner Magiologia Das ist Christlicher Bericht Von

dem Aberglauben und Zauberey, Augustœ Rauracorum 1675, s. 543:

„Nun sind die kunststuke der gaukler, seyldänzer, taschenspieler, Антип—

stäuber, weder wahrbaiiit, noch ehrbar, noch lieblich; weder nuzlich,

noch Christlich, sonder vielmehr leichtfertig, schändtlich, schädlich, vnd

mehrmahlen gar Teufelisch.“

Von einem satirischen gedicht gegen die Jesuiten lautet der titel:

„Wolverdienter Meßkram für den köstlichen (scilicet) Fewerzeug. Wel

chen ein Jesuwider zu Moltzheim der seinen Orden verlassen, vnd ein

Schloßer worden, wieder der Statt Straßburg Jubelpredigten Dispute

24
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tiones vnd Orationes geschmidet, vnnd auif derselbigen Weinachtmeß

diß Anno 1619 Jahrs, ohne guten Zundel vnnd Stein feil gehabt, vnnd

den Leuthen verkauft. Neben kurtzen angehenckten’ bericht, von Peter

Roesten, der Wieder vnser rechtes Jubeljahr ein Pseudojubilœum geroe

stet: vnd von Philipp Curtzen, der mit Herren D. Joach. Clutenii car

mine den Oantzen .spielen Wollen. etc. ete. Straßburg, bey Christoph

von der Heyden, 1619.“ ~

Daselbst heißt es s. 3:

Ist nicht ewer meß ein bettlers jupp,

Von viel schnitzlein der bäpst ein supp,

Uber all gestickflickt und schuhpletzt,

Mit menschliche fantasey versetzt,

Als sind Vigilien, Seelger'aht,

Jahrbegängnüssen, früh und spät,

Weihung der kertzn, bettfartcrey,

Die Sancteorapronobische litaney, .

Die palmesel, albeln und caseln,

Choi-kappen, schellen und handfaseln,

Und wer ist der erzehlen will,

Solch Fabian und Ountzenapz'el.

Weimar. Dr. Вещь. Köhler.

Schàwesdeckel.

Das Wort wird Z. V, 469 als Anlehnung an das franz. chapeau

bas erklärt. Es ist aber oifenbar jüdischen Ursprungs: der Schabbes

(___. Sabbath-) Deckel, wie es z. B. bei Heine im Romancero, 261 vor

kommt. Deckel für Hut ist auch ohne Zusammensetzung im Hochdeut

schen Wie in Mundarten üblich. D.

Vergl. Grimm, Wb. II, 887. Schmeller, III, 305. Castelli, 229.

Schmid, 449. Schmidt, 178.' Bernd, 246. Stern, Lexicon der Ge

schäfts- u. Umgangs-Sprache, 49. - Loritza, 112, u. Stalder, 305, lei

ten ihr Sehappersoleckel, Schabiseleckel vom alemannischen Schal/iper,

Schäber, m., Hut (aus mhd. schapel, n., Blumenkranz auf dem Kopfe,

namentlich der Jungfrauen; das altfranz. chapel = chapeau; Schm. III,

275) ab; wenigstens scheint es mit Anlehnung an dieses Wort, oder auch

an das alte Schaubhut, Strohhut, gebildet zu sein. '

. ' Der Herausgeber.
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Hufen, hûfen.

Der in Z. V, 450 erwähnte Zuruf an die Anspannthiere, wenn sie

rückwärts gehen oder schieben sollen: Ízfůfl (vgl. Schm. II, 160: huf!

‚ша/1 half!) ist in der dort ebenfalls angeführten verbalen Fortbildung

(hůfe, rückwärts schieben und gehen) auch dem Hochd. (wol mit Anleh

nung an das Subst. der Huf) nicht fremd; z. B. „Da wird gehuft, ge

schoben, gehoben, und indem Einer huft, müssen Alle hinter ihm auch

zurückweichen;“ Göthe, 24, 34. „Erschreckend über den immer zurück

hufe'nden Küfer;“ Gutzkow, Zaubr. 3, 330. „Indem er das Mafs für die

gehörige Tiefe am Pferde nimmt und es bei Ebbe und Fluth . .. durch

Fortfahren oder Hufen immer hält.“ Lichtenb. 5, 101. Mit dem Um

laut: „Wenn ich vor will, [ай/е: er.“ Rückert, Mak. 2, 92. D.

Die conjunctionen en (in) und un in alten urkunden.

En, aus inde (oder ande), heute bei uns nur in verbindungen wie

èín-en-deartz'ch (einunddreißig) *), ist von hohem alter. Dr. Trofs (aus

gabe von Northof's Chronik) teilt p. 339 eine sachlich und sprachlich

anziehende nd. urk. von 1324 (oder wenig später) mit, worin schon „to

verentwintich hundert marcan“ und „in deme veren twintigeysten iare“

vorkommt. Dieses en ist wahrscheinlich zunächst aus 'in entstanden. Eine

urkunde von 1390 **) des Iserlohner stadtarchivs bietet „twelff hundert

guldene ind ein indertich guldene (1231 gulden),“ woraus v. Steinen den

unsinn „ind ein jederlich guldene“ gelesen und durch druck (Westf.

Gesch. bd. II. s. 1045) verbreitet hat. Die stelle ist bei uns gewisser

шаре!) berühmt geworden, seit man (Mag. f. Westf. 1798, erstes stück,

s. 22), mit hinzunahme des 3 schill. cyse vom fuder, daraus berechnet

hat, wie viel wein gegen ende des 14. jahrh. jährlich zu Iserlohn ver

zapft wurde. Doch ist eine abschleifung, wie in den gegebenen beispie

len, nicht gerade das gewöhnliche in älterer zeit; vielmehr erscheinen

häufiger vollere formen, wie: vere vnde twintich, twe vnde dertich, ver

vnde vertich (urk. v. 1405). `

Was nun weiter das jetzt durchaus gebräuchliche un (aus unde) be

trifft, so gibt es unter den mir bekannten urkunden der alten veste Iser

4’) Vgl. Z. IV, 283, 78. III, 27.

н) Bemerkenswerth ebenda: ziden (I степ), emiedrigen, herabsetzen (entgegen:

hóen), und cchuten (nicht schütten, wie v. St. hat) î: scoten (Lappenb. Brem. Chr.

p. 105), schoß geben, wie unsere urk. auch schut für scot, schot gewähren.

24*
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lohn nur eine einzige (von 1459), welche vñ hat, dies aber durchweg.

Sonst zeigt sich, daß die ältesten urkunden des südlichen Westfalens

neben unde auch ande lieben. So ist die Soester Schrae und eine Iser

lohner urk. von 1336, in welcher der graf die „woldemeyne“ zur „vo

weyde“ *) bestimmt. Die erwähnte Weseler urk. von 1324 hat neben

häuñgerem vnde auch ein paar mal ande. Später erscheinen inde und

unde, oft in derselben urkunde wechselnd; daneben aber schon früh ind

und und, welche zuletzt das gewöhnliche werden.

Iserlohn. ' F. Woeste.

Nachträgliche erläuterungen. *"9

Bretling, Z. IV, 165. Bredling, тату, m. (v. braten), heißt in Oester

reich eine gattung eßbarer, gewöhnlich in butter gebratener pilze,

agaricus lactiiluus L. Höfer, I, 115. Lor. 30. Cast. 94. Klein, 61.

Ueberdies vgl. Schm. I, 268. Grimm, wb. II, 312. Kaltschmidt, ge

sammtwb., 122: щиту, braunröthlicher schwamm, süßling, eßbarer

erdschwamm. Nach Nemnich, I, 111 auch breitling, im Odenwalde

brötling, in Schlesien bratpülz, im Elsaß менту etc.

Butter- und Brinsen-Eimer, Z. IV, 165. Brims'nkás, schlechthin brims'n,

nennt man in Oesterreich den zu Bries bei Neusohl in Ungern ver

fertigten schafkäse, der auch unter dem namen brieser- oder brinsen

Ícà'se in handel kommt. Schröer, 40.

фуг, Йоге, Z. IV, 166. Damit dürfte entweder sellerie (apium) oder

epheu (hedera) gemeint sein, welche beide auch eppich genannt wer

den; doch glaube ich nach Z. IV, 292 (unter apium) eher das er

stere.

Gratschen, Z. IV, 169. Отсидел : (mit ausgebreiteten armen) greifen,

langen; in Oesterreich und sonst (Z. II, 348. V, 133, 38. 440) ist

ů’gr|itschn, детищ/т = ergreifen, erhaschen, erwischen; analog

ist derglengern, welches im gleichen sinne gebraucht wird, aber ur

sprünglich erlangen bedeutet.

*) Das original hat deutlich zweimal voweyde (viehwdde); es gab also wol neben

altwestf. faihu (heute faih) auch ein f a uhu : mib'. Ein Westf. vêwêde muß

aber in der stelle „de pascuis que waldemene seu bewede wlgariter appellan

tur“ (Seib. nr. 585) gelesen werden; die waldemeinen waren keine beiweiden,

wie Seibertz glossiert, sondern vielmehr hauptweiden, und das nicht bloß fiir

die schweineherden.

н) Mit Verweisungen vom Herausgeber.
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ватта, Z. IV, 183. Oesterreich. ist мыт 0111 grober, ungeschliffner

mensch. Um zu entscheiden, ob diese bedeutung hier annehmbar,

genügt die angeführte stelle nicht. „Vgl. Z. VI, 96. Frisch, II, 199b.

Schm. III, 438. Höfer, 111,96. Cast. 244. Lor. 115. v. Rütte,72. Schmid,

467. Bernd, 265. Berndt, 122. Klein, 121.

Nemnich, 511 u. 133, kennt: ватты, Erdschliçfel, Erdschùfel,

große Gartenmäuse. Diese Bedeutung (wol von schliefen, schlüpfen)

wird ganz zu den Maulwürfen in der Z. IV, 183 angezogenen Stelle

passen.“ D. Herausgeber.

Têse, Z. II, 239. Dêswt bedeutet nach der österr. mundart ein hölzernes

hausgerät, welches nach dem gegenstande, zu dessen aufbewahrung

es verwendet wird, erst seine spezielle bezeichnung erhält; so gibt

es eine schmalz-, käs-, salz-, waßer. mistdês'n. Castelli’s erklärung,

s. 109, ist mangelhaft; Loritza hat s. 131: „teste, tesse, hölzernes ge

fáß zu sehmalz, butter, mehl etc.“ An lat. testa darf man dabei wol

nicht denken? Z. IV, 342. Höfer, III, 226. Tschischka, 175. Grimm,

wb. II, 1028: dese.

Tater, Zigeuner; Z. IV, 288. Ausführliches über diese benennung gibt

Pott in seinen Zig. I, 30 und Sehambach im ndd. wb. s. 224. -

Sundt, Beretning om fante eller landstrygerfolket i Norge (Christ.

1852) sagt s. 21: „Navnet Tater (sjeld. Sigener) er indkommet ved

Lovsproget, hvor det i œldre Tider brugtes til at betegne et Land

strygerfolket, som betragtedes med sœrdeles megen Ungunst men

hvis Herkomst og Vasen eller lander til at have vœret lovgiverne

saare lidet bekjendt.“ -— Е1110 andre herleitung des wortes finde ich

in Kindler’s „interess. Mittheil. über die Zigeuner“ (Nürnberg, 1831)

s. 24: „Tatern nennen die Bauern das Arbeiten im Zuchthause und

die Zig. selbst, wenn sie ins Zuchthaus kommen.“ Dieses vb. газет

ist mir sonst nirgends begegnet. Es müßte dcr mundart zu Fried

riehslohra bei Nordhausen, also der thüringischen, angehören. Vgl.

Z. V, 40, 62.

Heide, Zigeuner, Z. III, 483 u. Stalder, II, 30. Schon Bon. Vulcanius

erwähnt s. 106 seines buehes „de literis et lingua Getarum sive Go

thorum“ (Lugd. Bat. 1597) der bezeichnung Heydenen für Zigeuner

bei den Niederländern, und noch heute ist holl. heiden (fem. heidin,

heidinne) gleichbedeutend mit landstreicher. In dem gaunerverzeich-A

nisse bei Grolman (Geschichte der Vogelsberger Räuberbande; Gie

ßen, 1813) kommt s. 46 ein räuber mit dem spitznamen Heiden-Peter
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vor, den er erhalten habe, „weil Zigeunerweiber, welche der Pöbel

Heidinnm zu nennen pflegt, ihn erzogen.“ Auch ein Zigeuner Нет;

den-Andres wird dort erwähnt. —— Sundt, a. a o., s. 102: „En swensk

kirkelov af 1686 handler i Kapitlet om Barnedaab ogsaa om Tater

ne, men saaledes, at de omtales i en Paragraph for sig selv midt

imellem Christne af alle Troesbekjendelser paa den ene og Jöder,

Tyrker, Morianer og ander Hedninger paa den anden Side, uden at

man altsaa kan se, om de henregnes til Christne eller Uchristne. I

norske Lov hattes Taterne derimod mere ligefrem i klasse med ,Jö

der 0g andre uchristne Personer'.“ —- Die Wallachen haben die

sage, die kirche der Zigeuner sei von speck gebaut und von den

hunden gefreßen worden, und nach einem arab. sprichworte gibt es

in der'welt 72 religionen und eine halbe und diese ist die der Zi

geuner. - ‚

m/ungaz'n, Z. 111, 504. Vielleicht interessiert es, zu wißen, worin das mit

diesem worte bezeichnete spiel besteht. Es ist> ein gesellschaftsspiel,

wobei einem die augen verbunden werden, während sich die andern

im kreise um ihn herumstellen. Bald hier, bald dort stößt nun einer

einen unartikulierten kehllaut (mit geschloßenem munde), einen „mun

gazer“ (s. Z. V, 254, 59. III, 473) aus, und nach dem tone der -.- na.

türlích verstellten _ stimme muß jener mit verbundenen augen die

person errathen, der sie angehört. Glückt ihm das, so wird ihm die

binde von den augen genommen, und ein andrer tritt sofort an seine

stelle.

Nålpeter, Z. III, 1 u. IV, 507. Dazu kommt noch das in Berlin übliche

nölsuse, welches auf einen trägen, unentschloßenen menschen (beider

lei geschlechts) angewendet wird.

hippenbübisch, Z. VI, 238. Unter den zu diesem worte beigebrachten

beispielen findet sich auch ein vb. aushohlhippen aus Fischart. Das

selbe kehrt in etwas veränderter form noch spät wieder in Weislin

ger’s „friÍà Vogel oder stirb“ (Stralób. 1726; vgl. Scheible’s Schaltj.

II, 129), wo es heißt: „Den bischof Albert von Magdeburg hohllip

ред Luther ärger als eine stirnlose armee-bur.“ Vgl. auch Frisch,

wb. I, 462 a: „ЛОМ—дёгтем, vulg. sticheln, spötteln.“

blan, Z. V, 376 u. VI, 85. Auf der Wiener hofbibliothek befindet sich

‘als erstes stück des mischbandes 77. T. 3. Utz Eckstein’s Солей in

der ausgabe von 1539, deren existenz Gödeke im grundriß s. 248

durch ein beigesetztes ‘P in zweifel zieht. Sie führt den titel: „Der
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Вам-ей Reich'ßtag vnd Concilium“, hat 59 bll. in 4°. mit dem datum

„Anno M.D.XXXIX.“ am schluße, nennt Weder verfaßer, noch

drucker oder druckort und weicht im text vielfach von der in Scheib~

le’s Kloster abgedruckten ersten ausgabe von 1526 ab. Unter an

derm finden sich darin auf bl. Fiji folgende verse:

„Wir sind verfiirt durch böß hirten

der tüfel wirt jnen wirten;

da vnden in Nobis-hauß

schlachts helsch für zum fenster vß.

blau schultlieyß nün man Fritzen dran,

das ers anfache mit Henßleman.“

Außer dem bisher noch unbekannten beispiel für die partikel blau

in vers 5 ist hier noch merkwürdig das im 3. verse gebrauchte wort

Nobishaus in der bedeutung von hölle. Es kommt dasselbe in schrif

ten des 16. u. 17. jahrh. mehrfach vor, wie z. b. in Grimmelhausen’s

„Satyrischem Pilgram“ (Leipzig, 1667), wo es im bd. 2 von den

soldaten, die sich dem „tabaksaufen“ ergeben, heißt: „sie thun’s, da.

mit sie nach und nach des feuers, rauchs und gestankes gewohnen,

auf daß, wenn sie künftig in Nobis-krug müßten schwefel und pech

saufen, sie solches nicht so sauer ankame;“ vgl. Weim. jahrb. II,

252.

Wi еп. Jos. Mar. Wagner.

Für das häufige Vorkommen der Benennungen Nobishaus und No

biskrug = Hölle bietet Gödeke in der Zeitschrift des hist. Ver. f. Nie

dersachsen, Jhg. 1852, S. 367 f. zahlreiche Beispiele. Ueber die Ablei

tung des mit Haus oder Krug (: Schenke; s. Z. II, 423,29) zusammen

gesetzten Nobis- vom lat-griech. abyssus (: Abgrund, Hölle; mhd. âbis,

später obis und nobis, aus der üblichen Verbindung en âbis, en ôbis, wie

ital. nabisso aus in abisso; Diez, roman. Wb. 3) hat Jac. Grimm in sei

ner d. Mythol. (2. Ausg.) S. 766 geredet u. das. S. 954 einige Beispiele

für den Gebrauch von Nobiskrug aufgeführt, denen ich die in Wolf’s

Zeitschr. f. d. Mythol. I, 4 angemerkten beifüge, wie auch einige Nach

weise fúr das spätere Vorkommen dieses Wortes in den (niederd.) Mund

arten; als: Brein. Wb. III, 255: Obiskrôg, Obskrôg, Nobiskrôg (wobei

der schon von Kilian u. Schilter aufgestellten Ableitung aus abyssus ge

dacht wird). Schütze, III, 150. Stürenb. 160. — Vgl. auch Hoffmann’s

hor. belg. V, 38: nobiscroech, nobisgat, u. desselben glossar. belg.

75: nobisse, daemon nanus, cacodaemon. D. Herausgeber. `
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In der Anmerkung zu 44 in Z. VI, 38 ist die Deutung des sprich~

wörtlichen Ausdruckes fehlgegrilfen. Sie muis heifsen: Wie gelehrter,

wie verkehrter (d. i. je gelehrter, desto verkehrter), da auch in gleaçte

und ve'keaste das s für hchd. r steht, nach Z. V, 362. 366. VI, 38, 5.

Зет-Шве, Geritze, n.; Z. VI, 235. Das von Hrn. Dr. Birlinger in den

Idiotiken vermifste Wort findet sich in der dort angegebenen Bedeu

tung allerdings nicht bei Stalder; dagegen kennt derselbe I, 448 ein

Giritz, Gyritz, m., für Kibitz, fringilla vanellus L., und stellt dazu das

Gym'tze-Moos, Gyritze-Rieth sammt der von Hrn. B. erläuterten Redens

art: auf das Gyritze-Moos (G.Rieth) kommen.

Zu der Anmerkung auf S. 225 in Z. VI ist noch hinzuzufügen,

dal's die unter Nr. II enthaltenen Räthselfragen auch von K. J. Schröer

in seinem „Nachtrag zu den deutschen Weihnachtspielen aus Ungarn“

(Presb. 1858. 4°.) auf S. 10 u. 14 im Zusammenhang mit dem volksmäl'si

gen Weihnachtspiel besprochen sind. D. Herausgeber.

Die Umstandswörter des Ortes

nach den verschiedenen Mundarten an der Etsch und dem Eisak. *)

Hochd. Vinschgau Passeyr Meran Ulten Bozen Eisak

herab ‘) äche ächer ёж är iier àîar

hinab '2) ächi iichen äd'n iii iiid'n hidm

hinauf 3) aubi auchen aui ái aud'n aud-n

herein inner incher inner inner inner inner

hinein inni inchen innen inn innen innen

u. inni u. inni u. inni

hinaus д) außi außen außi u. außi außi außi

außen

herzu 5) ziïäche zñ`acher zńär zu^ar zîîar zuar

hinzu zû'âchi ziîachen ziii züdi zú`ad°n zuad'n

hinan 6) ишшй ànchen ànnen anni anni anni.

Kains. Jos. Thaler.

*) Vgl. im allgemeinen Z. III, 457 und die Z. IV, 65 unter auf mitgetheilte wahre

Anekdote. — l) Z. IV, 58. 500, 5. — 1) Z. IV, 58. — з) Z. IV, 65. V, 133, II,

32. III, 326. Ueber das analoge herauf: aucher, аист, aufer- vgl. Z. IV, 65;

kärntner. V, 255, 69. - 4) Z. IV, 66; vgl. III, 45, I, 16. V, 330, 289 und das

analoge außer etc. Z. III, 325. 327. _ ‘) Z. III, 104; vgl. III, 393, 11. V, 252,

3. — 5) Vgl. Z. III, 486 ñ. IV, 251, 11. Der Herausgeber.
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Anfragen.

Das Datum einer Tiroler Urkunde lautet: „Brixen . . . nach Chri

stes Geburt drivczehen Hundert jar darnach in dem viertzigisten Jare

des naesten Tages nach vnser frawen Tage ze der Pœltzmisse.“ Es

fragt sich, welches Marienfest unter dieser eigenthümlichen Bezeichnung

verstanden wurde.

Ein Brief Albr. Dürer's in Friedr. Campe's Reliquien von A. Dü

rer (Nürnb., 1828), S. 47 ist datiert: „Nürnberg am Wein Erichtag

vor Jacoby.“ Findet sich diese Benennung des Dienstags vor Jacobi

auch sonst noch, oder hat sie aus Dürer’s Feder nur eine besondere

Beziehung? D. Herausgeber.

13 ß.

158.

51 а.

53 в.

1750.

217°.

217 d.

L i t e r a t u r.

Fortsetzung und Ergänzungen zu

P. Trömcl’s Literatur der deutschen Mundarten.

 

Illegglisjìr.§ Thesaurus polyglottus vel diction. multilingue (2. ed.

Francof. ad M. 1613. 8°.); enthält viele, besonders oberdeutsche

Idiotismen.

Denys de Montfort. Petit vocabulaire à l'usage des Français

et des alliés, contenant les Anoms d’une partie de choses en plu

sieurs langues, franç., lat., hébr., belge, holl., allemand, prussien,

hannovr., badois, hessois, tyrolien, suisse etc. Paris, 1815. 8°.

16 Stn.

Arn. Haider. Vergil'smeinnicht. Poetische Freundesgabe. (Zum

Theil mundartlich.) St. Gallen, 1838. 8°.

Der Chilter. Ein Volkslied m. Melodie. Bern, 1805. 4°. 2 Blttr.

J. B. Schrauth. Geschichte und Topographie der Stadt Neu

markt in der Oberpfalz (im 19. Bande der Verhandl. des histor.

Ver. v. Oberpfalz u. Regensb. 1859) gibt einige geringe Anden

tungen über die Lautverhältnisse der oberpfalz. Mundart jener

Gegend.

Heinr. Mylius. Gedichte in Themarer Mundart. Zweites Bänd

chen. Römhild, 1847. 12°. 53 Stn.

Casp. Neumann. Maiglockenkranz, geschrieben auf herzogl. Burg

Landsberg. Meiningen, 1850. 12°. 253 Stn. (Enthält: S. 141 bis
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2188.

218 b.

‘24.3.>

244°.

257 b.

261 а.

288 0.

296 в.

296 b.

.309 n.

350 а.

352 b.

357 е.

357 f.

236 Gedichte u. S. 237-242 Prosaisehes in der Mundart der

Stadt Wasungen, dazu S. 243 _253 ein kurzes Wortregister.)

P. Motz. Jokee-Apfel. Gedichte ‘in Henneberger Mundart. Zwei
l‘tes Bändchen. yHildburghausen, 1858. 8°. 96 Stn.

Die Wasunger Arie. Nach handschriftlichen Quellen. Meiningen,

Gedruckt inudiesem Jahr (1858). 8“. 13 Stn. ( „Es kömmt, es

lkömmt e trüeber Wälke här über di Gä“, vierstimmig in Musik

gesetzt.) .„ .j

Dazu ist eine„Fortsetzung“ erschienen 1821'.

Aachens Sagen und Legenden (1848. 8°.) enthalten zwei Gedichte

in Aachener Mundart von Dr. Jos. Müller.

Müller v. der` :Werra Thüringer Volkskalender für Heimath u.

Fremde. I. Jahrg. 1860; - enthält Proben in Koburger, Rudol

städter, Salzunger und Altenburger Mundart von Friedr. Hof

mann, Aug. Sommer u. C. Ludw. Wucke.

H. R. Märtens. Auserlesene Früchteder deutschen Poesie auf

den Musenbergen in Ober- und Niedersachsen. 2 Theile. Halber

stadt, 1731. 8°.

K. v. Holtei. Brieftasche des Obernigker Boten. Bresl. 1824.

Raupach. Von unbilliger Verachtung der Plat-Teutschen Spra

che. Rostock, 1704. 40. (Uebersetzung v. Nr. 296 bei Trömel?)

Niederdeutsche Wörter vom J. 1500; — in „Findlinge. Zur Ge

schichte deutscher Sprache u. Dichtung v. Hoffmann v. Fallers

leben“ (1859. 8°.), S. 152—158.

Karl Eichwald. Niederdeutsche Sprichwörter und Redensarten,

gesammelt und mit einem Glossar versehen. Leipzig, 1860. 8°.

92 Stn.

Joh. Friedr. Danneil. Wörterbuch der altmärkisch-plattdeut

schen. Mundart. .Salzwedel,. 1859,. 8°. X u. 300 Stn.

Fritz Schwerin. Der-Altmärker. Eine Reihe Sprüchwörter,

plattdeutsche auf altmärk. >Manier ausgelegt; nebst einigen plattd.

Gedichten. Neuhaldensleben (1859), 80. XIII u. 198 Stn.

Gesprâke sau am 13. Decembr. 1768 by dem Intoge des gnädi

gen Härrn Graf Christgan Friedrich mit siener allerleiwesten Ge

mahlin tau Ilsenborg under den Hütten-Lůen ifs vorefallen. Wer

nigerode, gedruckt bei Joh. Georg Struck, Hof-Buchdrucker. 12

Sm. 4°. ' .

Usen Juncken gnädigsten Herren, un Siener allerlaibesten Brut,
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378.

379 а.

391 d.

391 е.

397 е.

397i.

408.

408 d.

408°.

409.

409 а.

410 в.

417.

417 а.

417 ß.

422 k.

dai Oehm’ ирр’п Schlofs ifs anetrut, wullen mai Schierckschen

ock sau geeren en bett'n wat wünschen un seggen un die Blaat

taun Feuten leggen. Wernigerode, gedruckt bei Joh. Georg Struck,

Hof-Buchdrucker. 1768. 1 Bgn. 2°.

Jobst Sackmann, etc. 6. Aufl. Celle, 1859. 8 '. XII u. 114 Stn.

H. Meyer. Weser-Lieder. Hannover, 1844.

Hans Dusenschön. Huusknechten-Drievwark. En Rymels to'n
Pläseer. Altona, 1857. 8°. 8 Stn. i '

Hans Dusenschön. Kökschen-Drievwark in Hamborg. En platt

dütsch Rymels as’n lüttjen Spol's för platdütsche Lüd. Hamburg,

1857. 8°. 8 Stn.

Joh. Meyer. Ditmarscher Gedichte etc. 2. Bd. 1859. VI u. 215

Sm. _` Vgl. z. v, 491 u, v1, 242.

K. Fröhlich. Lilgen Konfallgen. Plattdütsche Rimels un swarte

Biller voer sine lütten goden Frünn. Berlin, 1858. 4°. 16 Blttr.

Mt. Asmufs,retc. Neue Aufl. 1855.

Fritz Reuter. Polterabendgedichte in hochd. u. niederd. Mund

art. Treptow, 1855. 8 . IV u. 164 Stn.

Fritz Reuter. Die Reis nah Belligen; poetische Erzählung in

der in Mecklenburg u. Vorpommern gebräuchlichen niederd. Mund

art. Treptow, 1856. 2. Aufl. Anclam, 1858. 8°. XVIII u. 238 Stn.

(Hieher gehören auch die in Z. I, 239 u. V, 78 irrig unter Nr. 422»-d

eingereihten Schriften.)

Ch. H. Wolke, etc. Neue Ausgaben: Leipz. 1815 u. Berlin, 1816.

Ch. H. Wolke. Anleitung zur deutschen Volkssprache. Berlin,

1816. 8°. ' '

Westfälisches aus dem Anfange des 16. Jahrh.  in „Findlinge,

etc. v. Hoffmann v. Fallersleben“ , S. 158-164.

Ferd. Zumhrook. Poetische Versuche in Westfälischer Mundart.

5. vollständige Ausgabe mit neuen Zusätzen. Münster, 1854. 8°.

166 Stn.

F. Zumbrook. Neue Zimmermannssprüche; vier plattd. u. vier

hochd. Münster, 1856. 8°. 15 Stn.

F. Zumbrook. Neue poetische Versuche, nebst einem Anhange,

enthaltend Lieder u. Melodieen in Westfälischer Mundart. Mün

ster, 1857. 8°. 144 Stn.

Ostfriesisches Glossarium; _ in den Beiträgen zur jurist. Literat.

in den preufs. Staaten, II. Samml., З. Abschn. Berlin.
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4221. Outzen. Glossarium d. friesischen Sprache. Kopenhagen, 1837. 8°.

443B. Das hohe Lied Salomos in Siebenbürgischsächsischer Sprache

von J. Seivert. Aus dem „Ungrischen Magazin“. London, 1859.

12°. 27 (Im Auftrag und auf Kosten des Prinzen Louis Lucian

Bonaparte in nur 250 Exemplaren wiederabgedruckt.)

Zur literatur der deutschen mundarten Oesterreichs.

Ein Nachtrag zu P. Tröme1’s Literatur d. d. Mundarten, *)

zusammengestellt von JOS. Мат. Wagner in Wien.

a. Alle mundarten.

116 8. „Idiotismen und Idiotika“ (österreichische) in Fr. Größer@ österr.

National-Encyklopädie, III. Bd. (Wien, 1838), s. 25-29.

116 b. Die deutschen Mundarten Oesterreichs in Proben, in Kalten

bäck’s Austria, österreichischer Universalkalender, III. Jahrg.

für 1842 (Wien) s. 218-234, und zwar:

s. 221: Oesterreich unter der Enns mit Wien;

„ 224: Oesterreich ob der Enns mit Salzburg;

„ 226: Steiermark, Kärnten und Krain;

„ 228: Tirol und Vorarlberg;

„ 230: Böhmen, Mähren und österr. Schlesien;

„ 232: Siebenbürgen-Sachsen;

„ 233: die sog. Cimbern der VII u. XIII comuni auf den
venedischen Alpen. ` А l

b. Niederösterreich mit Wien.

vor 135. Joh. Heumanni additio ad disquisitionem de lingua franco

theotisca. Norimbergae, 1747. (Enth. ein Wiener idioticon.)

Verzeichnifs einiger Wiener idiotisńien in J. H. G. v. J usti’s

Anweisung zu einer guten deutschen Schreibart (Leipzig, 1755.

8°.), s. 36 u. 37.

135 ß. A. Koberstein, die Sprache des österreichischen Dichters Pe

ter Suchenwirt. Naumburg, 1828. 4°.

zu 138. Mundart der Oesterreicher oder Kern echt österreichischer Phra

sen und Redensarten von A-Z. Wien, 1811. 8°.

141 а. Phil. Hafner’s gesammelte Schriften (Theaterstücke). 3 Bde.

f) vgl. Trama, а. а. о., Nr. 107—113, iso-_183 u. 435—444.
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141 b.

142 l.

zu 144.

144 в.

144 b.

145 в.

148 в.

148 b.

149.

Wien, 1812. 8°. (Mit anmerkungen über die österr. mundart

von Jos. v. Sonnleithner, dem auch das von P. Trömel unter

nr. 138 aufgeführte Idioticon austriacum zugeschrieben wird.)

J. B. Moser („volkssänger“ in Wien), das Wiener Volksleben

in komischen Scenen mit eingelegten Liedern. 8 Hefte. Wien,

1842. 8°. Neue folge: 3 Hfte., 1857 ñ'.

Al. Blumauer, der evangelische Bauernjunge in der katholi

schen Kirche, in Gerning’s Reise durch Oesterreich und Italien,

I. Bd., Frankf. 1803, und in Blumauer’s Werken (Stuttg. 1841.

8°.), Bd. Ш 153—159. (Dieses gedicht in niederöst. mundart

erinnert stark an das, Z. V, 100 abgedruckte volkslied „D’ sen

drin in VVild'ntux“, welches Bl. wol gekannt haben mag.)

Eine recension der Trömel’schen nummern 144, 102, 222 und

97 mit treflichen bemerkungen über dialektdichtung im allge

meinen, s. 201—248 des 113. bandes der Wiener Jahrb. der

Lit. (1846).

J. F. Castelli, da Бай?! barn Kö`asa saina Gränghaid. Ein

Gemälde in niederösterr. Mundart. Wien, 1826. 8°. 24 stn. —

Ders., der 18 Februari 1853 oder: der junge Bachhueber bai’n

Kfîasa saina Verwundung. Wien, 1853. 8°. 16 stn.

Gedichte in niederöstr. Mundart von J. F. Castelli im 14.

bande seiner sämmtlichen Werke (Vermischte Schriften, 2. Bdchn.,

Wien, 1848), s. 277—312.

Da Schdog an Ais'n. A Wèìnag'schicht von J. F. Castelli,

in Kaltenbäck’s Austria f. 1847 s. 233—237; ebd. s. 251  253:

„Da Spodvogl“ und „Nach-r án'm langen Winta“, zwei gedichte

von J. G. Seidl; ferner s. 248—249: „В’ Sunntagsschul“

von Ant. v. Klesheim und in den beilegen „A Bleamerl will

i brock°n“, ged. von demselben mit musik von Carl Lewy.

Andr. Schumacher, östreichische G’schichtl’n im Wiener Ge

sellschafter (einer Monatsschrift) fdr 1837 u. daraus in Kletke’s

Märchenalmanach ( Berlin , 1841 ).

A. Schumacher, über die Dichter in östreichischer Mundart

in Schmidl's österr. Blättern f. Literat. u. Kunst, I. Jahrg. (1844),

2. Qu., s. 133- 135 u. 3. Qu., s. 237—240.

Ianartsch’s Feldbleameln befindet sich auch (11, 167—214)

„A Schiberl Salzburgerbleamln von’ Untersperg“ (Salzburger

Mundart).
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150 а.

151 а.

151 b.

151».

152 8.1

А. V. Klesheim, ’s Schwarzblattl auf Wanderschaft. s. Z. I, 117.

A. V. Klesheim, Frau’nkäferl etc. s. Z. I, 241..- -2. Aufl.

' ‚ 1858. 12°.

A.' v. Klesheim, von der Wartburg etc. s. Z. I, 238.

Jos. Misson, da. Naz, a niederöstreichischer Bauernbui geht in

d’ Fremd. (Gedicht.) Wien, 1850. 8°.

Alex. Baumann, Singspiele aus den österreichischen Bergen

. im Volksdialecte. Wien, 1850. 8°.

_ 152 ь.

153 а.

153 Ь.

153 с.

154а.

vor 114.

120 а.

120 b.

120°.

121 а.

122 8.

А1. Baumann, aus der Heimath. Lieder und Gedichte in der

österreichischen Volksmunda'rt. Berlin, 1857.. XVIII 11.,-145 stn.

.Oesterreichische Stanzeln (gesammelt) von Dr. J. Nep. Vogl

`in dessen österr. Volkskalender f. 1850 s. 139—143 u. 1851 s.

78—82. (Mit melodieen.) ‘ .

Märzroth, Lieder, Bilder u. Geschichten etc. . s. Z. I, 241.

Gust. Schönstein, Schnaderhüpfeln und? Oesterreicher Gsangln

mit Stanzeln und Vierzeiligen. Wien, 1857. 12°. 72 stn.

Was einer Will. Zum neuen Jahr. 1822. (Vide Bibl. Hofl'm. Fall.

s. 63, nr. 291.)

c. Óberösterreich-Salzburg.

L. Hübner, Beschreibung des Erzstiftes und Reichsfürstenthu

‘Ines Salzburg. Salzburg, 1796. 8°. (Enth. s. 677-682 lautliches

über die mundart der Pinzgauer; `683-690 Volkslieder, gaßl

reime u. dgl.; 731 ff. ein Zillerthaler gaßenlied und 955.-984

ein salzburgisches idioticon.) ` “ `

Ben. Pillwein, Geschichte, Geographie und Statistik des Erz

herzogthums Oesterreich obder Enns unddes Herzogthums Salz

burg. 5 Bde. Linz, 1827—39. 8°. (Ueber oberöstr. mundart im

allgemeinen und idiotismen bd. I, 106«-7; II, 137-139; III,

120- 21; IV, 83-- 84; V, (salzburg.) 98--101.)

Bruchstück eines salzburgischen Singspieles in G0ttsched’s Be

obachtungen über den Gebrauch und Misbrauch vieler deutscher

Wörter und Redensarten. Strasburg, 1758. 8°.

Der Bauer z’ Linz. Gedicht in oberösterreichischer Mundart.

Linz, o. J. ` . . _

Kurzweiliger Hochzeitsvertrag nach der obderennsischen bäuri

schen Mund- und Denkungsart. Steyr, 1770. 8°.

Album aus Oesterreich ob der Enns. Linz, 1843. 8°. (S. 393 bis
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125 а.

127 а.

127 b.

127 с.

 129 а.

129 b.

132 а.

132 b.

134 ß.

134 b.

450 Lieder und Gesänge (Schnaderhüpfeln etc.) in oberöstr.

mundart von Maurus Lindermayr, C. A. Kaltenbrunner,

Frz. Stelzhammer, J. Schröckingcr u. a.)

Fr. Stelzhammer, Volkslust. Auswahl älterer und neuerer Lie

der in obderennsischer Volksmundart. Braunschweig, 1847. 12°.

Fr. Stelzhammer, Gedichte. s. Z. II, 373.

Ant. v. Spaun, Heinrich von Ofterdingen und das Nibelungen

lied. Mit einem Anhangs: Proben österr. Volksweisen im Ryth

mus des Nibelungenliedes. Linz, 1840. 8°. (Enth. auch s. 78

bis 81 eine vergleichung der sprache des Nibelungcnliedes mit

der heutigen oberösterr. volkssprache.)/ -

A. v. Spaun, die österr. Volksweisen etc. s. Z. I, 241. _

2. Aufl. 1849.

K. A. Kaltenbrunner, Feldlerchen. s. Z. IV, 72. -‘ ` '

K. A. Kaltenbrunner, mein Hausgártl und mein Gartnerin.

Gedicht in oberöstr. mundart in Steinebach`s Kalender f. ~d. ge

bildete Frauenwelt, Wien, 1858, s. 81-85, wo auch s. 135 ff.

„Gsangln“ von J. G. Mayer. — Ein gedicht in oberöstr. MA.,

„d’ Ewikeit“, von Kaltenbrunner befindet sich auf s. 210 des

(Wiener) Faust-Kalenders f. 1859, und ein anderes, „Schiller’s

grimmiger Feind“, in Silberstein`s österr. Volkskalender f. 1859.

Sylvester Wagner, Salzburgische Gedichte in Kaltenb'áck's

Austria f. 1847, s. 260-61; ebd. s. 247-48: „D' Kaiserin und

ihr Suhn“, eine volksballade in oberöstr. mundart von Kalten

brunner, u. s. 253-56: „'s schwári Herz“, gedicht in obder
ennsischer mundart vvon Frz. Stelzhammer. -

А. Gartner, Gedichte etc. s. Z. I, 241 u. III, 144. .

Der Oberösterreicher Volkskalender etc. s. Z. III, 21.

J. G. Mayer, Feldreserln. s. Z. II, 251.  "

 

d. Steiermark, Kärnten-Krain, VII e XIII comuni; Friaul.

vor163. (Mich. Denis) Lesefrüchte. 2 Bde. Wien, 1797. 8°. (Bd. II.

s. 64—70: allg. bemerkungen über die österr. mundart und ein

gedicht im obersteierischen dialekt.)

J. G. von Gallenstein, der Bewohner des Lavantthales, s. 1

bis 42 des II. bds. von Kumpfs kärntnerischer zeitschrift, Kla

genf. 1820. (S. 10-13 eine kleine notiz über die sprache der

Lavantthaler und gegen 50 idiotismen.)
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164 в.

164 b.

164 о.

164 d.

165 а.

165 b.

165 0.

165 d.

166 а.

166 b.

167 ß.

167 b.

vor 168.

168 в.

168 b.

168°.

169 а.

171 ß.

173 в.

173 b.

Steyr. Alpengesänge. s. Z. I, 117.

Math. Macher, der Wallfahrtsort Maria-Zell in Steyermark.

Wien, 1832. 8°. (S. 79-83 steirische Volkslieder, schnader

hüpfeln u. dgl.) _ ‚

А. v. Klesheim, Steyr. Alpenblumen. s. Z. II, 251.

Ad. Schmidl, das Herzogthum Steiermark. Stuttg. 1.839. 8°.

(Einzelne Volkslieder.)

J. С. Lothar, _Alpengesänge-aus Obersteiermark in der Wie

ner Theaterzeitung v. Juli ~1846. -

J. N. Sonntag, über steierische Volksmusik, Singweisen, Lie

der etc. in der Wiener Musikzeitung v. ‚1846, nr. 91.

G. Moritzer’s Gedichte. >Wien, 1847. 8°. (Enth. s. 58-65

vier lieder in oberkärntn. mundart mit worterklär.)

Jos. Wagner, das Herzogthum Kärnten. Klagenf. 1847. 8°.

(Ein kärntn. idioticon.)

E. v. Herbert, Kärntn. Volkslieder. s. Z. II, 251.

Weibnachtsspiele _aus Kärnten4 undy Steiermark in Weinhold’s

Weihnachtsspielen. s. Z. II, 252 u. II, 141 (238).

(Gottschee.)

Ad. Schmidl, _das Königreich Illyrien. Stuttg. 1840. (Das va

terunser und _ein gedicht in Gottscheer mundart.)

V. F. Klun, die Gottscheer. s. Z. I, 117.

(Vllgíëlll comuni; Friaul.)

M. Pezzo, dei Cimbri Veronesi e Vicentini. s. Z. II, 373.

F. K. Fulda, von den4 veronischen Cimbern u. von der Gothen

Herkommen in Büsching’s Magazin, 8. Band (1784).

Gasp. v. Sternberg’s Reise durch Tyrol nach Italien. Re

gensburg, 1806. 8°. (Enth. proben in der mundart der tredici
comuni.) i

A. Dalpozzo, Memorie delle popolazioni alpine dette cimbriche.

s. Z. I, 241. _ _ . —

J. A. Schmeller, über e. Versuch e. cimbr. Wörterb. Z. II,373.

G. Rosa, gli abitanti de’ VII e XIII comuni etc. s. Z. 1,241.

(Friaul.) Jos. Bergmann, über d. deutschen Gemeinden Sap

pada u. Sauris (1847 u. 1848), s. Z. II, 252.

Jos. Bergmann, Schmeller’s sog. cimbr. Wb. s. Z. 11,373 u. 522.

т Мм e Шт WIr/r“ тэ- n: 2, 'li/:(5: 7er- 'ìif a Wl
1!“ щ энд/1,651, hn' uw filza.
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` 1071.

110 д.

110b.

110 с.

110 d.

111|.

112s.

112b.

112°.

112 d.

112°.

112 f.

112s.

113 а.

113 b.

e. Tirol.

Einige volkslieder im 1. band der Reise durch Oberdeutschland

in Briefen an einen vertrauten Freund. Marb. 1800. 8°.

Jos. Bergmann. Ueber die Veränderung des l und n in u etc.

s. Z. II, 142.

Jos. Bergmann, die Pfarre Rüfensberg im Bregenzerwalde und

ihre Mundart in Kaltenbäck`s Blättern f. Literatur etc. 1837,

nr. 84, 85.

Jos. Bergmann, über die freien Walliser in Graubündenund

Vorarlberg (mit Karte) in band 105-108 der Wiener Jahrbü

cher der Literatur, 1844. (Ueber sprache bes. bd.‘108, s. 14 bis

36, wo ein idioticon und sehr viele sprachproben, darunter eine

aus Asiago, dem hauptorte der VII comuni, und ein gedicht in

Oberwalser mundart von Fr. Von bun.) Ist auch in selbstän

digem abdrucke (Wien, 1844. 8°.) erschienen.

Jos. Bergmann, über das ursprüngliche Doppelelement der

Bevölkerung zu Galtür in Tirol im 115. band (1846) der Wr.

Jahrb. der Lit., s. 45—48.

J. Strolz, Zillerthaler und Unterinnthaler Volkslieder im Boten

von Tyrol, 1833, nr. 33. ~ 

J. M. Schottky, Bilder aus der süddeutschen Alpenwelt. Inns

bruck, 1834. 8°. (S. 119 u. 132 salzburg. reime; s. 133 HÃ u.

156 if. viele Tiroler idiotismen; s. 163-168, 175, 179, 181,

204 ff., 210 E. Volkslieder, gedichte etc. in Tiroler mundart; s.

265-275 „Bezeichnungen der Berg- und Felsenabstufungen“

[alphab. geordnet), welche ebenfalls zum überwiegenden theil der

mundart angehören.)

Ad.- Schmidl’s Tirol, Stuttg. 1837. 8°. (Einzelne Volkslieder.)

Jos. Eglpdàlíipclier, Dichtungen in Vorarlberger Mundart in

K. W. Vogt’s Belvedere der Hochlande von dem Bodensee.

Augsb. 1841. 8°.

J. Thaler, Tirols Alterthümer etc., s. Z. I, 238.

F. J. Vonbun, Volkssagen aus Vorarlberg, s. Z. I, 238.

F. J. Vonbun, die Sagen Vorarlbergs,` s. Z. V, 233.

Beda Weber, das Thal Passeier etc., s. Z. I, 238.

Joh. B. Schöpf, über d. d. Volksmundart in Tyrol, s. Z. I, 117.

С. v. L(uterotti), Gedichte im Tiroler Dialeete etc. s. Z. 1,241.

25
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177 а.

177 b.

1798.

183 а.

vor 435.

438 s.

438 b.

438 с.

438 d.

439 а.

441 l.

442e.

442b.

442°.

4421i.

442°.

f. Böhmen; Mährisch-schlesisch.

Jos. Schön, Etymologische Spiele in der Bohemia (Nebenblatt

der Prager Zeitung) f. 1830. 4°. (Das böhmisch-deutsche misch

kauderwälsch des gemeinen volkes in B.)

Ein Beitrag zur Charakteristik der Deutschthümelei in Böhmen.

Lng. 1846. 8°.

I. Petters, Beitr. zur Dialektforschung in Nord-Böhmen ete.

s. Z. V, 378. `

M. v. Stubenrauch, Gebräuche des schlesischen Volkes und

deutsche Lieder und Sprüche desselben in den Sonntagsblättern

(Wien) 1845, nr. 5.

g. Ungern -- Siebenbürgen.

A. Klein, Versuch einer Geschichte der deutschen Sprache in

Ungarn sammt ihren _vorschiedenen Dialecten, in den k. k. Wie

ner Anzeigen, 4°. 1773, stück 14 u. 15.

Th. v. Karajan, Bericht über J. K. Schullerls Siebenb.-s‘a'.chs.

Etymologien etc. s. Z. II, 253.

J. K. Schuller, zur Frage über die Herkunft der Sachsen.

s. Z. III, 385.

Fr. Marienburg, über das Verhältnil's der siebenb.-sächs. Spra

che zu den niedersächsischen Dialekten. s. Z. III, 22.

A. Kurz, über die ältesten Sprachdenkmale der Sachsen in

Siebenbürgen etc. s. Z. II, 253.
Siebenb.-sächsische Idiotismen im V. Jahrgange der siebenb. Quar

talschrift. s. Z. III, 22.

J. Genersich, Versuch eines Idioticons der Zipser Sprache.

s. Z. V, 234. (Tröme1’s nr. 441 ist übrigens 1787 erschienen

und daher falsch gereiht; sie gehört vor Bredetzky’s Zipser

idiotismen [1803].)

Fr. Marienburg, sächs. Idiotismen. s. Z. III, 22.

G. Fr. Marienburg, über d. siebenb.-sächs. Familiennamen.

s. Z. IV, 368.

K. J. Schröer, Beiträge zur deutschen Mythologie etc. Z. II, 523.

K. J. Schröer, Beiträge zu einem Wörterb. der Mundarten des

ungr. Berglandes. 2 Bde. s. Z. V, 234 u. VI, 89.

Jos. Haltrich, Aufforderung zu Vorarbeiten etc. Z. V, 78.
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vor443. Der grofsmüthige Husar und besiegte preufsische Dragoner. Eine

poetische Unterredung (in ungrisch-deutscher mundart). Wien,

1759. 4°.

„ „ Sprachproben siebenb.-sächsischer Mundart in Jos. von Benkö

Transsilvania, Bd. I. Wien, 1778.

4435. J. L. Marienburg, kronstädtisch-siebenbürgisch»sächsische Ge

dichte in Rumi's ungar. Musenalmanach. Leutschau, 1808.

443i’. H. Filtsch, Gedichte in siebenbürgisch-sächsischer Mundart.

Hermanstadt, 1832. 8°. `

444B. J. K. Schuller, über Volksglauben, Volkssitten u. Volksspra

che der s_iebenb. Sachsen. s. Z. 111, 22.

4445. Uebersetzungen aus niederrhein. Mundarten in die siebenb.sächs.

Sprache. s. Z. 111, 22.

444°. Fr. Marienburg, Uebersetzung zweier Gedichte aus der Ko

blenzer Mundart in die siebenb.~sìichsische Sprache. s. Z. 111, 22.

4446. E. Lindner, der Karfunkelturm. s. Z. V, 234.

444°. J. Haltrich, zur deutschen thiersage. s. Z. 111, 22.

4441'. J. Haltrich, die Stiefmiitter etc. in der siebenb.sächs. Volks

poesie. s. Z. 111, 505.

4448. Aus Siebenbürgens Vorzeit und Gegenwart. s. Z. 1V, 368.

Jokes-Aepfel. Gedichte in Henneberger Mundart von P. Motz.

Zweites Bändchen. Hildburghausen, 1858. Kl. 8°. 96 Seiten.

Paulus Motz, aus Ritschenhausen gebürtig, besuchte gegen die mitte

der dreißiger jahre einige zeit das gymnasium in Meiningen und darauf,

um sich zum forstfache vorzubereiten, die damalige forstakademie in Drei

ßigacker. Nachdem er diese verlafáen hatte, ward er forstgchülfe in Hen

neberg, darauf in Veilsdorf, nachher in der gegend von Sonneberg und

ist jetzt in Heldburg. Er machte in Fr. Hofmann’s weihnachtsbaum 1847

s. 285-87 ein gedicht bekannt, der schwärz reuter (swietsent, eine ta

bakssorte), welches in hiesiger gegend vielen beifall fand. Deshalb ver

öfentlichte er eine kleine sammlung mundartlicher gedichte späterhin

unter dem titel: „Gedichte in Henneberger Mundart von Paulus Motz“

(Hildburghausen, 1849. Im Selbstverlag des Verfaßers. 16°. V und 88

seiten). Zu dieser bildet nun die eingangs angeführte sammlung das

zweite bändchen. Im voraus sei bemerkt, daß auf beiden titeln „Henne~
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«berger mundart“ nicht die der ehemaligen grafschaft, sondern' (1031101

fes Henneberg (im volke Hémmerlc genannt) bedeutet.

Es ist eine schöne und angenehme erscheinung, wenn ein forstmann

neben seinem hühnerhunde sich auch von der muse begleiten und bei

seinem aufenthalt im freien Walde sich poetisch anregen läßt, eben weil

sie so selten vorkommt; besonders aber, wenn diese muse dem volke

und seiner sprache, wie bei unserem verfaßer, sich mit ausdauernder

liebe zuwendet, wozu gerade der forstmann vermöge seines geschäftes

und des täglichen verkehres mit demselben die beste veranlaßung hat,

was freilich in der regel ebenfalls nicht häufig geschieht. Dadurch sind

wol 1111 ersten bändchen dieA lieder süst onn вот, des stärrnsnahst, jä

ger~ähgeschàfte, der jäger énn den „т joè'rzez'tene (wbrin die laute ¿der

schnepfe und des balzenden auerhahns nachgeahmt wurden), der Fran

zose-hückel, jüdehüche holz (größtentheils in,der judenmundartf),.die at

ter, die igelsjähd, der wàchtelschlähk (worin nur das „dic cur 1110?“ sehr

unpassend ist) und im andern. bändchen der neugierig Рта, die bärh

hahnbalz, mähschällich und so ifängt merschá (Sehackendorfer mundart)

entstanden. Außerdem ist im ersten bändchen noch manches hübsche

lied. Das andere zeigt mehr eine humoristische und launige natur.

Nach einigen einleitenden gedichten, besonders einer Widmung _an Dr.

Fr. Hofmann, vührréel und jokes-apfel (d. i. zu Jacobi, 25. juli, reifende

äpfel, wohl mit anlehnung an jôlc, jocus), folgt s. 12—27 des Mänin

ger Vogelsehísse, das beste gedicht der sammlung, kräftig und wahr,

durchaus belebt und aus dem leben gegriffen, worineín bauer aus Hen

neberg seinem nachbar erzählt, was er alles auf dem Meininger vogel

schießen gehört und gesehen hat. Nur zu tadeln ist in der schönen

Schilderung der roulette-spieler s. 22 der unvolksthümliche ausdruck

Fortunes schüler (sowie I, 2 „ne irrita crabronesl“ „o tempera! о mo

reel“ und I, 61 „dic cur hie?“). Hübsch sind auch noch die ген/0137

` bléhter, die krahnlc frah, des französisch kend und besonders a mißver
l schtändnz'ß. Ferner finden sich darin mehrere kleinere sachen, die 'sich

dem epigramm nähern, meist recht artig, und unter den liedern ein recht

ausgezeichnetes, nähg der ärwet s. 81. Von s. 59—80 begegnen uns,

dem süddeutschen schnaderhüpfel nachgebildct: annerthalb honnert schnap

ретивым)», nr. 1-100 in Henneberger und nr. 101—150 111 Heldbur

ger mundart, worunter viel gute enthalten sind, doch auch` in manchen

der ton nicht recht getroffen ist. Endlich schließt mit dem gedichtchen

мнут! (adieu) s. 83 die sammlung. Darauf folgen noch zwei seiten
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über die aussprache der laute und s. 86-91 „erklärungen eig-enthüm»

licher redensarten“, wo es jedoch s. 89 statt „es gle'ckt niet: (es glückt

nicht), es ist nicht hinreichend“, richtiger heißen müßte „es kleckt 'niet

(vgl. nhd. klecken, erklecken, suiücere, satis esse, prodesse, und erkleck

lich): es hilft, »nützt nicht, ist nicht hinreichend“ (vgl. Z. VI, 272, 7);

am schluße auf anderthalb seiten ein äußerst dürftiges register abwei

«chender Wörter, wozu wir über 70 uns noch angemerkt hatten und hier

erklären wollten, aber der raumersparnis wegen nnterlaßen haben. Ве

ßer wardafúr im ersten bändchen gesorgt, wo die worterklärungen 11

seiten einnehmen.. Uebrigens hätte der verfaßer mehr .Selbstkritik an

wenden und manches unbedeutende, wie z. b. die stréichhölzlich (feuer

kratze sagt man auch nicht und es ist durch den reim hervorgerufen)

ganz ausschließen sollen.

Halten wir das erste bändehen gegen das zweite, so ist in mehr

facher beziehung ein unverkennbarer fortschritt zu gewahren: dort oft

holperichte und unharmonische, hier flüßige, leichte und harmonische

verse; dort häufige inversionen und hochdeutsche structuren, hier ein ge~

naueres anschließen an die volkssprache und ausdrucksweise; dort gänz
llieh'er mangel einer laut- und vocalbezeichnung, hier eine, wenn auch

unhistorisehe, doch so genau als möglich an die aussprache sich anleh

nende rechtschreibung mit accenten für é, éi (d. i. äi), a, o für à, ii

und ä, ö für ä, ё (ein Wunderlicher dualismus, da beide nicht länge und

kürze ausdrücken, sondern erstere durch ein angehängtes dehnungs-h

bezeichnet wird).

Was die richtigkeit der sprache im zweiten bändchen anlangt, ha

ben Wir wenig zu erinnern. S. 4: me hätte én à'mz Ноёт *j sich hall

noch ветви-2 von Pfe'hclle schlz'ems ah. Dies schlíms, schlíems (schlim

Z. 111, 448; schläm IV, 285, 142. V, 179,211. 329, 262) ЬаЪе ich aber

bloß in der redensart schlíms schneide gehört, d. h. linnen zu hemden

oder zeug zu einem kleide schräg schneiden, so daß das betreffende klei

dungsstück oben enger und unten weiter wird. Das gegentheil ist fäole

gerad schneide, wo es oben und unten gleiche weite erhält. S. 7 of

{I1-’n Schuhe (auch I, 12 0’3 Schätzle of en Schuhe, en I den, für der)

muß ür heißen, denn srhûß (schoß) ist fem., und winker unrichtig für

winger, comparativ. von wink (wenig); s. 9 nett krachen koh gege'ä für

kraehe; s. 16 fetzengrûß u. 41. 51 fetzen kommt wohl hie und da vor,

') ? bei uns 'o'm e hô'e'r, um ein haar, d. i. beinahe; ¿n änn hôër ist: in einem haar.
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doch ist fatzen bei solchen Steigerungen üblicher; s. 35 mähre für тёте

(Z. 1V, 307) als schelte; s. 46 duhdelmaus für schlag, Ohrfeige, ist mir

unbekannt; s. 54 hàspel?, wol hochd., doch hier allgemein задув, f.,

(weife) und ersteres nur der schließhaken an einer thüre; s. 65, 42

schnapsgudel, branntweintrinker, wol gemacht von dem jüdischen wei

bernamen Gudel; s. 68, 65 Мер/{е für [стер/Им; s. 82 Bärr mich will

ärger, der kok, anschtatts ¿hg (für: à'nstàtts mich), Hohl verléicht selber

die дантист gekrieg; s. 86 érrkraut, farrenkraut.

`Wir können daher beide bändchen, besonders aber das zweite, de

nen, die sich mit mundartlichen studien beschäftigen, empfehlen. Für

den herrn verfaßer jedoch wollen wir schließlich noch den wunsch aus

sprechen, bei dem auf s. 94 in aussieht gestellten dritten bändchen „über

sitten und gebräuche, kinderspiele, lichtstubenscenen, aberglauben“ u. s. w.

sich noch größerer genauigkeit hinsichtlich der sprache, der Schreibweise

und der worterklärungen zu befleißigen.

Neubrunn bei Meiningen, am Johannistage 1859.

’ G. Friedr. Stertzing.

Elsässisches Volksbüchlein. Kinderwelt und Volksleben, in Lie

dern, Sprüchen etc., mit Erläuterungen und Zusammenstellungen etc.

herausgegeben von August Stöber. Zweite Auflage. 1. Bändchen.

Basel, 1859. 8°. IX u. 202 Stn.

Diese zweite Auíiage ist eigentlich ein ganz neues Werk, indem

allein schon das erste Bändchen 191 Nrn. (86 Stn.) mehr zählt, als das

einzige Heft (116 Stn. mit 245 Nrn.) der ersten Auflage, und eine ganze

Reihe von Bändchen noch folgen soll. 80 grofse Erweiterung verdankt

das Werk sowohl dem eignen Sammelñeil's des Herausgebers, als den

seit der ersten Auflage vom Jahre 1842, wo dem Kinderliede noch we

nig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, hervorgetretenen zahlreichen, am

Schlüsse des Buches zum grofsen Theil namhaft gemachten Erscheinun

gen verwandter Art, die besonders den Erläuterungen reichlichen Stoff

zuführten. Das vorliegende Heft enthält Lieder, Sprüche, Rätsel, Reim

und Buchstabenscherze aus der Kinderwelt, die selten aus der Mundart

heraustreten. Zu jeder einzelnen Nummer ist der Ort angegeben, dem

das Aufgezeichnete entnommen wurde, was für die Bestimmung der Mund

art von Werth ist. Auch einige Liedchen und Sprüche in französischer

Sprache und im Patois, wie sie im Elsal's vorkommen, sind beigegeben.

Die sehr ausführlichen und den weniger Kundigen gewifs höchst will
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kommenen Erläuterungen nehmen vorzugsweise Bezug auf Volksbrauch

und Mythologie, und bei den bedeutsamern Ausdrücken wird auch die

Etymologie herangezogen. Zusammenstellungen konnten in grofser Zahl

gegeben werden, Wobei die vielfache Uebereinstimmung zwischen dem

Süden und Norden Deutschlands (z. B. Elsafs und Schleswig) zu den

ken gibt. Charakteristisch ist die S. 166 angeführte elsässische Volks

meinung, dafs der Storch da aufhöre zu bauen, wo die Leute anfangen

französisch zu reden. Wer mag einer deutscheren Gesinnung sich rüh

men, als dieser Storch vom Elsafs? Dem liebenswürdigen Herausgeber

können wir aber nicht genug danken, dafs er nicht müde wird, alle Re

ste des deutschen Volksthums im Elsafs getreulich einzuheimsen.

Bei dieser Gelegenheit mag ein Wort gestattet sein, das kaum hie

her gehört, aber nicht leicht anderswo gesagt werden kann. Ein aufser

ordentlicher Sammeleifer für alles Volksthümliche ist in den letzten Jah

ren rege geworden, und man denkt nicht blofs ans Aufspeichern, son

dern auch ans Verwerthen, so dal's der deutschen Sprach, Sitten- und

Sagenkunde von daher nicht geringe Aufschlüsse bereits erwachsen sind.

Aber soll nur die Wissenschaft, nicht auch Leben und Sitte unmittelba

ren Vortheil aus den gehobenen Schätzen ziehen? Soll, was dem Munde

des Volkes entnommen Wurde, ihm durch die Presse nicht zurückgege

ben Werden? ") Sehr wenig ist es, was dafür geschieht. 17 Jahre mul's

ten verstreichen, bis eine neue Auflage des Volksbüchleins möglich wur

de, und das ist nicht zu verwundern. Die Existenz solcher Bücher Wird

dem Volke nicht bekannt, und wenn auch, so sind sie ihm zu theuer.

Der Reiche und Vornehme, mit Ausnahme weniger wahrhaft Gebilde

ten, kauft sie auch nicht, theils weil sie meist im Geleite der Gelehr

samkeit auftreten, theils weil er den Inhalt nicht zu würdigen weifs oder

gar verachtet. Herausgeber und Verleger sollten sich vereinigen, durch

billige Volksausgaben und alle Mittel, die zur Verbreitung und Bekannt

werdung beitragen, Schriften von der Art der hier besprochenen un

ter das Volk zu bringen und so die süfsliche, verweichlichende, abge

schmackte Kost der jetzt den Markt überschwemmenden Jugendschriften

durch eine gesunde, kräftige nach Möglichkeit zu verdrängen. Man

könnte auf keine bessere Art für die Wahrung einheimischer Sitte und

Sage wirken.

 

О) Vgl. die Vorr. zur 2. Анн. des Kinderbuch» von Simrock.
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Der Altmärker. ~Eine Reihe Sprüchwörter,.plattdeutsch auf alt

lmärkische Manier ausgelegt; nebst einigen plattdeutschen Gedichten.

Von Fritz Schwerin. Neuhaldensleben (1859). XIII u. 198 Stn.

‚ Plattdeutsche Sprichwörter, hochdeutsch ausgelegt, wären willkomme

ner` gewesen. Freilich müssen wir uns begnügen mit dem, was geboten

wird, und das ist denn diesmal nicht viel. Die hier ausgelegten Sprich

wörter, 45 an der Zahl, sind meist allbekannte und auch' im Hochdeut

schen (zum lTheil sogar ausschliefslich) vorkommende: der Mensch denkt,

Gott lenkt; Hunger ist der beste Koch; Undank ist der Welt Lohn

u. s. w.; am Schlufs noch das lateinische: ora et labora. Die Ausle

gung ist eine lehrhafte, mit Sentenzen und Bibelsprüchen lwohl gespickt,

- und das wird denn wohl` die „altmärkische‘Manier“ sein, die wenig

stens den Vortheil der Bequemlichkeit hat. Man >könnte fragen, wozu

es 'hier der Mundart bedurfte; aber ein Grund >ist da: im Gewande der

Mundart fällt die Blöfse doch nicht so unmittelbar ins Auge. Von den
angehängten Gedichten wollen wir lieber gar nichts sagen. Der Ver

fasser hat Sinn für das volksmäfsig Einfache und auch eine entfernte
Anlage zur volksgemäl'sen lDarstellung; aber er macht sich’s viel zu

leicht; er denkt, gereimt sei schon gedichtet, und wenn er’s an frommer
Moral nur nicht fehlen lasse, lso müsse >auch die Prosa. für gut hinge

nommen werden. Die Plattdeutsch Schreibenden sollten sich doch ein

wenig zusammennehmen, sonst werden sie die Literatur dieses Dialektes

bald genugwieder in Verruf bringen. 4

 

Jobst Sackmannfs, weil. Pastors zu Limmer bei Hannover, Platt

deutsche Predigten. Zum ersten Male in einer Sammlung mit

einigen andern vereinigt. Nebst Biographie und Bildnifs desterfas

sers; sowie einige(n) literarhistorische(n) Nachweisungen.> 6. Auflage.

Celle, 1859. XII u. 114 Stn.

Mit der Echtheit dieser Predigten sieht» es nicht zum Besten aus.
Sackmann lselbstischrieb'keine für den Druck, auch waren die plattdeut

schen sicher extemporiert, und die Stenographie'war zu seiner Zeit nicht

im Gebrauch; was aber zuerst davon gedruckt worden , erschien erst

längere Zeit nach seinem Tode. Die dritte der hier mitgetheilten Pre

digten soll am dritten Pfingsttage 1713 gehalten worden sein, während

es in der Predigt heifst, der Redner sei vor 39 Jahren, als er 36 Jahre
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gezählt, nach Limmer gekommen. Dies ergibt die Jahrzahl 1718, und

der Herausgeber gibt diese auch als die richtige an. Aber der dritte

Pfingsttag des Jahres 1718 fiel auf den 8. Juni, und am 4. Juni dessel

ben Jahres war Sackmann schon gestorben. Zudem heifst es in der

Umschrift seines Bildnisses, sein Tod sei in das 38. Jahr seines Pfarr

dienstes gefallen. Da stimmt also nichts. Die Predigt ist wol weder

1713, noch 1718, sondern überhaupt gar nicht gehalten worden. Den

meisten Eindruck der Echtheit machen noch die ersten beiden Stücke,

und namentlich das zweite, eine Leichenprcdigt, wo die Sprache jeden

falls aus dem Leben gegriffen ist, es auch an derbem Humor nicht fehlt,

der freilich in eine Leichenpredigt wenig pafst. Dafs Sackmann auch

diese Predigt nicht buchstäblich so gehalten, ist klar; doch mögen echte

Ueberlieferungen dabei zu Grunde liegen. Nicht besser sieht es mit der

den Predigten vorausgeschickten sog. Biographie aus. Als authentisch

anzunehmen ist nur die Angabe des Geburts, Todes» und Dienstjahres

und die Bemerkung, dafs der Herr Pfarrer einmal von seiner Gemeinde

wegen seiner Grobheit verklagt worden sei, übrigens den Armen an

sehnliche Summen Geldes vermacht habe. Das Uebrige besteht aus

Anekdoten, mit denen es Jeder nach Belieben halten mag. Als Quel

len der Biographie und der Predigten werden das Journal von und für

Deutschland, das vaterl. Archiv und zwei Flugblätter genannt. Dafs aus

diesen übrigens mit Hochdeutsch und Latein untermischten Predigten

nicht die Mundart zu schöpfen ist, wie sie zu Sackmann’s Zeit genau

beschañ'en war, braucht nicht mehr gesagt zu werden. Nr. V ist ganz

hochdeutsch, VI in braunschweigischer Mundart, eine schlechte Varia

tion von Nr. I. Das Ganze mag zur Erheiterung in mül'siger Stunde

geeignet sein, aber weiteren Wcrth hat es nicht.

Anfrage.

Wo befindet sich gegenwärtig folgende in der bibliotheca Joschiana,

I, 405 aufgeführte handschrift?

„J . J. E. K_irgtgig (Prof. zu Jena) Deutsch-lat. Wörterbuch der Prc

vinzialismen, Idiotismen und anderer im gemeinen Leben vorkommen- ‚

den Redensarten, 16*Bändg, welche 12770 geschriebene Blätter ent

halten. Dieses aufserdrdentliche Werk wurde im Reichsanzeiger,

1797, Nr. 137 angekündigt.“
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Mundartliche Dichtungen und Sprachproben.

Probe des Saaner dialekts im canton Bern.

Mitgetheilt von dr. L. Tobler, professor, in Aarau.

Das feuilleton der in Bern erscheinenden Schweizer zeitung „der

Bund“ kündigte in nr. 153, jahrg. 1858, wo eine kurze geographische

übersicht und eintheilung der schweizerischen mundarten in neun grup

pen gegeben war, proben derselben an und hat seither in nr. 134-146,

236- 242, 304—309 proben der mundart des Buchsgaus, nr. 219—221

derjenigen des Davoser thales, 224-225 derjenigen von Saanen (am

südwestlichen ende des cantons Bern, dicht an der französischen sprach

grenze), 169-170 der von Schaffhausen, 164—168 u. 347-353 der

von Zürich (Corrodi) gebracht. Da „der Bund“, als politisches blatt,

den gelehrten und freunden der sprache im ausland schwerlich zu ge

sichte kommt (in Preufsen ist er neuerdings sogar verbotenl), so machen

wir dieselben hiemit auf jene beiträge zur „literatur der deutschen mund

arten“ aufmerksam. Der Saaner dialekt aber ist, auch innerhalb des

schweizerischen sprachgebietes, so reich an eigenthümlichen und dabei

meist alterthümlichen Wörtern, formen und redeweisen (ähnlich am mei

sten den von Stalder Dial. 281-288, 339 - 344 freilich in unvollkom

mener Orthographie mitgetheilten proben von Berner und Walliser mund

arten), dal's wir uns nicht enthalten können, die oben angeführte probe

desselben in genauerer schreibung und mit grammatisch-lexicalischen er

klärungen in diese zeitschrift einzurüeken, der sie gewifs zur zierde ge

reichen wird. Die überschrift lautet:

ller doctor Joseph Jaggl von смене.

Gsteig -ist der letzte ort des hinter Saanen sich öffnenden Gsteig

thales (über die appellative bedeutung von g'steíg s. Stalder, 11, 395 f.).

Ueber die Persönlichkeit jenes mannes schickt der verfasser, J. R0

mang in Bern, von Saanen selbst gebürtig, ungefähr folgendes voraus.

Joseph Jaggi lebte in der ersten Hälfte des vorigen jahrhunderts in

Gsteig.; sein ruf aber.lebt noch heute im volke, das sich von ihm aller

lei wunderkuren und sehwänke erzählt. Er galt und gilt zum theil noch

als ein halber hexenmeister und soll nach einigen von einem alten doc
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tor im benachbarten Val d'0rmont (canton Waadt), dessen bewohner

überhaupt noch „heidenkünste“ kennen, in die geheimnisse der zanberei

.eingeführt worden sein. Nach seiner rückkehr aus dieser lehre bebaute

er sein väterliches erbgütchen und übte daneben in dieser einsamen ge

gend seine kenntnisse durch wunderbare kuren an menschen und vieh.

Ein „artzneybüechlîn“ von ihm, manuscript von 1745, ist noch erhalten.

Wie weit er selbst an zauberei glaubte, bleibt ungewifs; jedenfalls war

er kein „arger“ zauberer, sondern ein wohlthäter der armen, sonst hülf

losen bewohner seines thales, und die folgenden schwänke selbst zeigen,

wie er den aberglauben des volkes zu behandeln pflegte.

Uf ’am hinderen Wahligbèrg hei si grad vermolches g'häbe. D’

sunná hät noch grad blôßelich mögen an höjsten gupf vam Oldenhorn

osig glůßelen. Ds chlîn Lunseli, d's nètterbiiebi, hät grad d' chüeleni

wider uf d's läger usi g'stattret g°häbe. Der bèrgmeister u~ d chniechta

sin allbireits uf de mèlchstüalen um d' fůrgrueben umhá g'sèßen. Chunt

d's chlîn Lunseli un hät 05 schutzli umhá 'trüblet un umhá g'fismet un

umhá g'fadmet u' seit dii zum Mèlch, dem meisterchniècht: „acht, Mèlch!

ietze wollt wider ekeiná èppes z' b-richten anfahn; si g'schauen all in

11'5 fůr inhi, as. hätte si 's noch nie Hismen u` fiammen g‘siehn. B'richt'

du-n-us èppes, du bist dènn schröckelich u` schiiftcr lanbá.“

Der Mèlch rämpet sich drûf anhi mit den garzeren hinder den oh

ren, daß 05 d‘s Chläusi, d-s underchnièchtli, 'dûcht hät, 05 söllti ‘mu

chrinnen u~ chnl'ípe gè’n. 05 hät d's Chläusi fast z' lachen 'tân. Mu hät

wol g'merkt, daß dem Mèlch èppes wichtigs ‘pristet hät; glîch anhi ist

er dii g°rèch~'gsîn mit b'sinnen u` seit: „Jä, Lunseli, ich wollt d'r grad

èppes b'richten — Win d' dra’ es bîspil nè'n wolltist, su sinne_n ich, du

gèbist d' schlèckhafti ûf u’ gangist nit zum afteren chier gan die siefti

nîdlen ab den gèpsen schnâren, hinderrucks, wie-n-en glir, wie-n-d's

gèster ‘tân häst. Ich wollt d'r grad 05 stückli zellen, vam dokter Jaggi

sel’g; du chanst achten, dèr hätti d'r‘s dür 'tân, i` d's bûr gan z'mütze

139,11 z'bu_njen./ »Il WMZ) Индии/мы"?

05 was nämliche der dokter Jaggi, sîner zît 011 ûsnèhmend 350111011

tá, b'radtá u` b'lèsná mann, 011 dokter, dernu bi wît u` fèren keiná süst

hät 2110111 möge. Mu vertrîbt, er heigi nume z' vil u` z- fest in den alte

strüdelbüech'ren ‘grumet u~ g'nüsteret, u` wie-n-es sîr arme sie] ergan

gen ist im schweißtuech, das mag gott wüße. Mu zelt, nach 0111 tôp

lîgi er brandzanderschwarzá worde. Item, ich wollt daruber nůt g'seit
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hân, wann der alt Joseph Jaggi steit noch in g'nöchschaft mit lůten,

wa-n-öch allen wol bikannt sin. Zue dem dokter Jaggi chunt uch 911

(311191` es manndeli us ’om G'steigbodem u~ chleuzt ‘mu, d’ chirschi werde

'mu ein un all näeht ‘bunjet; es heigi ietz drüi ol vier nächt g'lotzet,

aber die dionders mützerá sîge ‘mu enauwá z’ glähig g°sîn, es heigi kei’s

van denen nößeren chönnen chrosnen ol tschuppncn.

Seit der dokter Jaggi dem manndeli drûfanhi: „Bjorn nit deswè

gen; der dûrbâren g'schicht ist abz'hèlfen. Mu cha die mützerá g'stel

len, daß si sich g'hücken u` d'r d' chirschi in ruew lân uf alli zît.“ „За,

wie sollti ich das anreisen?““ fragt d's manndeli us ’am G'steigbodem.

„Win d' selber en mützerbanner werden wolltist,“ macht drûf anhi der

dokter brunnt u` häßig, „su tracht, daß du es roßîsen findist, wasiben

lücher drî` sin, nit 11119 01 minder, u~ vergrab's i 'nem chrritzwèg; aber

erchlüpf nit über das, wa-n-d'r ebehurlt.“ „„B'hüet' mich der hier Jê

ses,““ seit d's manndeli, „„lieber d' chirschi lân bunjen, wander das!

G‘stellet ir шт die mützerá, wie 's uch muglich ist.“ “ Seit der dokter:

„Nu su gang heim; ich chummen z'hand sèlber dif. kèrlissá gan erbau

stren; aber du sollt si bi 111) и` stèrbe nit chrosnen ol tscliußïinen; ich wollt

si sèlber b'jätten.““ Drûf anhi ist d's manndeli gegen heim g'stôßcn.

Blößelich hät 's z'vollmu verduchlet g'häben, ist ünsá dokter ûf if

nahi, oeh gègen G'steigbodem, ver uf die g'sèlleni z' letzen. es was

grad Samstig z" nacht. es schutzli sîgi's gangen, (111 chömen die 2371911

mützerá u~ gân schön uf d' cliirschbäum. Der dokter chunt u` seit sin

spruch; drûfanhi hät keine van bieden chönnen es glied verweiggen;

das sîgi ûs un amen g‘sîn. Am suntig früej, wa ‘prediglůt ehôn sin,

wasen die g'selleni noch am chirschen; ierst wa's hät verlůtets g'häben,

chnnt der dokter Jaggi, mit nem grôßen stecken van alberholz, seit

eimu nach dem andren abhá z- chôn u` hät die 2371911 mützerá ’erbjättety

biß daß iru ganzá rügg vein bliewi ist g'sîn.

„За,“ seit drûfanhi d's Hansi, der bèrgmeister, „ich han vil u' dick

g'hört sägen, die zwisn mützerá. sîgen nume-n-us chlupf vur dem strü

del-.leggi uf den ehirschbäumen 'bliben, un hätten die èslá. dörfen gân,

su wieri d's g'stellen nůt wan blug g-sîn.“

„Der blügen macht vil,“ gi’t Mèlch zum b'scheid, „aber ich sinneh,

die burtjá wieri doch wol èppen nit ‘bliben, win si hätti chönneu 'gli

der weiggen.“

Seit drûf d's Chläusi, d's underchnièchtli: „en glähigá dokter mueß

65 er g'sî sin, der strüdel-Jaggi. Chunt en andrá chier es wîbli 2119 mu,



Saaner Mundart. 397

a 'nem mîentag zl Saunen ußná, mit verbund'nem haut, un hätschůñer,

grûsam ‘brieschet u` bjornet über zandwieh. Mín dokter was nit linggá,

hät d's wîbeli dor zand lân wîsen u` riìsrt 'mu 'nen mit sîm stècken

flugs usá, mit dem glichen alberstècken wa-n Mèlch vcrzellt hät, daß er

d' mützerá erbj'áttet heigi. Dii wol, dii was der schmerzen g'rèch, u`

mit dem usarüeren hät er d's wîbli kei`r gattig g'wurschet g°häben.“

„U` schlimmá ist er g‘sîn,“ fâht Mèlch umhi an, „schlimmer Wan

en tiechle. es manndeli us dar Bissen was der meinig, es heigi ver

strüdlet sůw, u` geit zum dokter Jaggi. Der ist.b'chantá g'sîn i 'ner

iedren hûshaltig land ûs land in, un hät g'mèrkt, daß si dèncn sůwen

in chiupfrigen g'schirren chochen u` ’s drîn lân chuelen, u~ churzum sü

wischer umgân mit der sach wan d- sůw sèlber. Derzne was das mann

deli us der Bissen schůfter, grûsam gîtig's, aber rîch’s, un win's hät

einá. van sînen gèlten chönnen chlämpnen, su hät-s 'mu nůt 'borgen

Fragt dii mîn dokter Jaggi d's manndeli: „Häst noch fleisch van dînen

fèrndrigen siiwen?“ Seit das gîtig manndeli us der Bissell: „Ich sin

nen, 0s sîgi noch es grüsi.“ Drûfanhi meint min dokter: „VViu du van

dènen fèrndrigen siiwen as eineinzigs grüsi nit fúrhá gist, su ist us der

strüdel z'mann u` du u~ dis wîb u` d' chind sin as vil as bât; ir müeß

tet samethaft absôren u` d' sůw dermit.“ Das hät dem manndeli glä

higi bein g'macht, un es hät sèx ol siben hammi u` vier spècksîti un en

ganzi rieschelen würstleni fúrhá 'gè’n un hät‘s dem dokter mit roß и"

schlitten müaßen zum hûs ferggcn. Dii git ‘mu der dokter es bündteli,

für-s am silwfèrich am frîtig früoj, iob wan d' vöglá. pfîfen, anz'naglen,

u` seit 'mus „letz los', manndeli! all frîtig früej fruttist mir dîn gschirri,

wann d' dînen sůwen dri` chochist, im dachtrauf, u` rîbst si schůftcr;

wie schůfterer as d' rîbst, wie würscher tust-s dam strüdel, u` d sach

lâst bi lîb u` sterbe nie drîn chualen.“ Drûfanhi hät dar dokter das

schwînig fleisch den armen lůten 'gè’n z’ brûchen; an dènen hät mu

vam absôren nůt mögen achten.“

„Su hät der strüdel-Jsggi glîchwol noch erbärmd mit der armen

burtjá g'häben,“ meint d's Lunseli. „Will's gott ist ar an sîr гнет,“ seit

drûf der bèrgmcister; „ich imel wollt nit uber ‘nen futren. — Lunseli,

nim der tägel ver z‘zünten, u` pfìütz nit; es ist zît ver uf d' gasteren.“
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Anmerkungen. *)

Bei der orthographie des vorstehenden stückes haben wir uns an den grundsatz

gehalten, möglichst etymologisch zu schreiben, ohne weder die wirkliche aussprache

dadurch zu entstellen, noch auch die nun einmal geltende sog. „rechtschreibung“ (l)

der schriftsprache, sofern jene dabei bestehen kann, anzutasten.

Die stummen e haben wir nur da als solche bezeichnet (a), wo sie der anzuneh

mende laut der schriftspraehe nicht, oder doch weniger stumpf hat , besonders auch im

anlaut der kleinen pronomina.

Mit á schreiben wir nur die kurz abgestcfsene, fast in e übergehende endung der

nomina und einiger adverbien.

è ist ein sehr breites, doch meist kurzes ii, der etymologie wegen als e geschrieben.

из ist der alte diphthong uo (umlaut üe), ¿a hingegen die unserem dialekt eigene

zerdehnung von ê, œ.

' vor part. prät. bezeichnet die verdichtung des anlautenden consonanten als ersatz

des ge- .

dar schreiben wir den artikel zum unterschied von dem gleichlautenden d'r : dir;

der, den etc. sind demonstrativ.

’am ist I dem; "nem, 'ner : einem, einer, namentlich nach ат), ¿(n).

Die folgenden anmerkungen sind ausführlicher gehalten, weil wir diesen Saaner

dialekt und seinesgleichen (wie den des Emmenthales, dem der vielbewunderte Bitzius

einen theil seiner schöpfungskraft verdankt), überhaupt die mundarten der innern, ge

birgigen landestheile weit eher als muster und mafsstab des echt schweizerischen auf

stellen und angesehen wissen möchten, als die meisten idiome der nördlichen, dache

ren gegenden, die den angrenzenden deutschen und der schriftsprache ähnlicher sind

und auch in der unstreitig gewandten art, wie z. b. Corrodi die zürcherische handhabt,

viel platter, gemeiner, verwaschener erscheinen als die der alpenthäler mit ihrer alter

thiimlichen frische.

Bei der worterkl'árung müssen wir uns darauf beschränken, mit verweisung auf

Stalder’s idiotikon (St. J.) und das in der zeitschrift erschienene idioticon Bernense

(J. B.), oder, wo diese nicht ausreichen, durch eigene etymologische untersuchung,

theils das verständnifs des inhalts überhaupt zu ermöglichen, theils den Wortschatz un

serer mundart zu verzeichnen. Was sie davon mit andern gemein haben mag, aufzu

suchen und zu citieren (soweit es nicht zum behuf der erklärung geschehen mufste),

bleibt hier weder raum noch zeit. Mehr werth legen wir darauf, in grammatischen

eigenthümlichkeiten, sowohl Übereinstimmung mit der alten sprache, als abweichung von

der heutigen schriftsprache, oder selbst von den nächstverwandten Schweizer mundar

ten, wo möglich durch citate auf Stalder's dialektologie (St. D.) und Grimm`s gram

matik (Gn), sonst durch selbständige bemerkungen hervorzuheben. Endlich möge ge

stattet sein, einige male vom boden der mundart aus auf allgemeinere spracherschei

nungen ein streiflicht fallen zu lassen, damit der wissenschaft über allen einzelnheiten

der zusammenhang und hintergrund ihres ganzen gebietes nicht verloren gehe.

1. hei si grad ve'rmolches g'häbe, hatten sie eben vermolken gehabt, d. h. aus

gemolken, waren mit melken fertig geworden. Hier ist gleich mehreres zu bemerken:

a) hei, verkürzung des alten heigun, eigun, welches schon ahd. als hülfsverb. neben

habên gebraucht wurde; in unserem stück noch Z. 24. 31. 32. 70. 73 der conj. präs.

heigí, habe. Z. III, 216, 39. VI, 118, 1. Die übrigen formen und die mischung des gan

*) Mit Verweisungen auf diese Zeitschrift vom Herausgeber.
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zen auxilisrs aus beiden wörtern в. St. D. 123. 181 E. Id. I, 49. Ahd. galt eigan im

plur. ind. prs. und im ganzen con. prs.; bei Notker drang haben auch in dies gebiet von

oigan und wechselte mit ihm (Gr. IV, 150 111). In der jetzigen Schweiz liiIst sich viel- ~

leicht nach dem gebrauch der beiden auxiliare eine interessante spracbgrenze ziehen;

denn heigen kommt zwar im conj. wohl allenthalben neben haben vor, ausschliefsliches

hei des ind. pl. aber scheint der westlichen und innern Schweiz eigen, gegenüber dem

händ (habent) der nordöstlichen. — h im anlaut ist ganz fest geworden; schwerlich

ohne mitwirkung des immer daneben spielenden h von haben. — b) auffallend ist fer

ner das starke part. priit. g'häbefn), ebenso Z. 47. 53. 71. 97, nach St. D. auch in

den Mundarten von Wallis; sonst g'hâ, gehabt. Schon das mhd. gehân (übrigens Gr.

I, 966 fehlend) ist anomal und läfst sich höchstens durch paralleles gegân, gestân

(a. a. o. 945) begreifen. Schweizerisch gilt aber nur g'gangen, g'standen, so dais der

gleichklang mit gehân, das überdiefs von g'häbe(u) immer noch abstände, wegfallt. Letz

teres läfst sich nur erklären aus der im schweiz. dial. überhaupt waltenden, übrigens

bis ins gothische (hafjan: haban : capio: habeo) hinaufreicbenden vermischung von

haben mit heben (St. J. II, 3 il), dessen starkes part. priit. g‘há (gehoben, gehal

ten) neben seltnerem g-hebt (schwach statt mhd. gehaben, wie 'treft für getragen u. a.)

mit dem fraglichen gehaben (g'häben) von haben zusammentriñ't.  c) vermolchea

für vermolkenes. Diese verkürzung ist bei starken part. allgemein, und die bedeutung

des oer- __“ fertig, zu ende (s. unt. anm. 47), hat in der schriftsprache wenigstens bei

intransitiven analogie; aber höchst merkwürdig und alterthümlich, an die sage von der

abkunft unserer Oberländer aus dem norden anklingend (vgl. Gr. IV, 152 f. 159), ist

die neutral Hectierte form unseres particips; so noch Z. 53 тег-[шеи („1115 das geläute

verklungen тат“). Beidemal wird eine zeit bezeichnet; es mufs aber zur erklärung der

sogar innerhalb des schweiz. dial. unerhörten construction (das gewöhnliche wäre ver

molchc, verlùtet, ohne -в) zurückgegangen werden auf den gebrauch des prädicativen

adjectivs mit starker flexion (s. unt. zu 10), der zwar ebenfalls einigen schweiz. mund

arten eigenthümlich, aber doch nur einer der vielen schätzbaren reste des ahd. und mit

den urverwandten sprachen übereinstimmend ist. Unser ветви/дев entspricht ganz 51

пеш plattlstein. mulctum habeo, was bei den Romanen zum ordentlichen perfect gewor

den ist und bei beziehung des part. auf ein subst. m. od. f. auch die rection in genus,

numerus und casus annähme. Eigenthümlich, oder auch auf deutschem gebiet eben nur

nordisch, bleibt aber die neutrale form des absoluten participe. Sie scheint zu

beruhen auf einer adjectivischen oder fast substantivischen auffassung desselben, welche

auch den classischen lateiner „cognitum, perspectum, statutum, dictum habeo“ im sinn

vollständiger vollendung der handlung sagen liefs (5. Gr. 1V, 154. Diez, Gramm. d. rom.

Spr. II b, 110), und hängt weiterhin zusammen mit dem mangel des imperfecta, also

auch des plusquamperf. in unserer, wie in manchen andern mundarten. In der that

nämlich ist ja das wirkliche part. zu hei eben nicht отломлен, sondern „мы; der

dialekt bedarf, um den begriff des plusquamperf. zu erreichen, die synthese des hei

g‘häbe (vgl. Z. 47. 53. 71 ebenso); diese sind das rein verbale, temporale element des

satzes, und das eigentliche prädicat wird dadurch in nominale bedeutung und form ge

drängt. Der flufs der thätigkeit ist in dem eingetretenen zustand des fertigseins zur

ruhe gekommen, oder, um bei der sache zu bleiben: die frisch gemolkene milch ist

gleichsam schon halb zu sahne geronnen.

2. blôßelich, kaum; ebenso Z. 47. Das einfache bloß steht schweiz. für: soeben,

eben erst. — höjsten gupf. Der übergang des ch, h in j und die vorliebe für die letztere

spirans auch in andern wörtern scheint diesem dialekt eigen. - упр] (ablaut zu gipfel,

ahd. chaph, cacumen, mhd. kapfen, nhd. gaffen) bedeutet überhaupt: erhebung, obe
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rer theil, höchste spitze (wie mhd. der gupfe), des hutes (dann schweiz. fem.) oder

des oft selbst hutförmigen berges. Davon: füregäpfe, hervorgupfeB, gggke'n, d. i.

über einen horizont hervorragen, sichtbar werden, sich erheben, um zu schauen; J. B.

(Z. III, 86) güpfe: in altum se extendere. Vgl. Z. II, 349. III, 18. V, 444.

3. osig, diesem dial. eigen für obsig, ob sich (J. B., Z. III, 439), hinauf, auf

wärts, wie alle räumlichen dimensionen durch das retiexiv mit präposìtionen bezeichnet

werden; gegensatz: nidad/7), herunter; auch von der ersten und zweiten person. Vgl. Gr. IV,

3191i. Z. II, 85, 85. - glůßelen, verstohlen auf etwas hinblicken; J. B. (Z. III, 86): semi

clausis oculis aspicere. Es fragt sich aber, ob das g wurzelhaft, wie in glilßen, funkeln,

glouße, funke (vgl. Z. V, 145. 436. VI, 15) zu glühen etc., oder ob es das verstärkende

praetix ge-, das im schweiz. dial. an vielen verbcn noch so fest haftet wie ahd., und

zwar nicht blois vor dem von können, mögen abhängigen infinitiv (Z. I, 123. St. D.

501i 54 —— 55. Gr. II, 847 if), sondern auch z. b. in ушедшие (Z. 8 nebst der anm.).

Dann wäre der verbalstamm das ahd. lûzên, lauern, und (mit- der häufigen übertragung

vom gesicht aufs gehör) lauschen, schweiz. lúßen, dimin. lilßelen (St. J. II, 179. J.

B., Z. II, 364. III, 296; ferner: Z. II, 95, 8. V, 104, 10, auch IV, 505). Wir geben

der letztern ansicht den vorzug, um so mehr, da auch in glühen etc., wie in vielen

andern verben, das anlautende g zuletzt doch nur das früh schon festgewachsene praefxx

ge- sein und wurzelverwandtschaft mit goth. liuh, gr. hun, lat. luc- stattfinden könnte.

-— Wir bemerken hier noch das im verlauf unseres sückes allenthalben wiederkehrende

n am schlufs von inñnitiven, participien und andern nominalñexioncn, wo andere can

tone jenes in den vorbemerkungen besprochene -a', -э setzen (im verb. auch 1. sg. 1.

und 3. plur. prs. ind., wo diese letztem personen nicht das -d der zweiten theilen)

Epenthetisches -n vor vocalen ist allgemein schweizerisch; aber unser dialekt hat es

auch vor consonanten und da scheint es in der that von dem blois euphonisch einge

sehobenen (Z. 10 du-n-us; 18. 25. 29 nach wie und wa), freilich ausnahmsweise dann

auch vor consonanten haftenden (Z. 4l. 69 nach 1ra) verschieden und wirklich die alte

ñexion zu sein, wie in der schriftsprache. An der ersten person pts. indie. steht es

Z. 61. 81 (sinnen), das cinema] vor cons., das andere vor vocal, und hier freilich

nicht dat tlexivische n für m der ahd. II. und III. schw. conjug. (Gr. I, 958. Nach

Simrock Wartburgkrieg I, 323 ist dieses n mittel- und niederdeutsch und noch jetzt

rheinisch, nur fehlt es gerade im infinitiv). Jedenfalls ist dieses durchgehende n ei

nes der kennzeichcn des Saaner dialekte, die er nur theilweise mit andern schweizeri

schen gemein hat; vgl. St. D. 76. 99 ff. 123. 143. 148. 199. 203. - d's Lunselz'.

Eigen ist der Berner mundart die vollere form des verkürzten und inclinierten artikels im

neutrum, gegenüber blofsem ’s (ohne d) der übrigen Schweiz. - Danach', dimin. des

namens Leona. `

3. nètterbüabi muis unter den verschiedenen angestellten der alpenwirthschaft denjeni

gen bezeichnen, der das vieh auf den durch zaun und gatter (beides êtter, St. J. I,

115 f. auch: ñur, feld; J. B. Z. III, 438: näíter, mit prosthetischem n; ahd. eter, se

pes, intervallum) abgegrenzten weiden zu hüten hat, gewöhnlich ein junger bursche. 

Beispiele des wahrscheinlich aus oft vorhergehendem ein (an) dem subst. zugewachse

nen, oder aus umgekehrtem mil'sverständnifs abgefallenen n sind: nl. erf I nd. narve

(haai-zeichen), bair. arw neben närw (ansula, ahd. narwa), naat (aus nord. knast, schott.

kncost, nl. knoest, ____ knorre, klumpe, vgl. nodus: knote?) neben ast; bair. äck, n.,

schweiz. à'cken, m., (ahd. ancha?) neben nacken; nd. n- ârs, podex; nl. n-aaf, habe.

n-aak, nachen. bair. n-adn, athem. Vgl. Z. III, 126. V, 171, 170. 211. 362. VI,79.

3. chüaleni; mit derselben diminutivform noch Z. 48: g‘sèllem`, bürschchen, 87:

wärstleni. Die singulare lauten: chüali, g'sèllí (P), тат-3111, und bleiben, wie die sub
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stantiva überhaupt, unñectiert; im plur. aber nehmen sie in unserm und im Walliser

dialekt in allen casus, in der übrigen Schweiz nur im dativ (der genit. kommt nie vor

und wird wie im sing. durch „von“ oder durch das pron. possess. mit dem dativ um

schrieben) die endung -em', dativ -ene(n) an. Dasselbe gilt von den dim. neutris auf

blofses |`, in unserm stück: bíiabí (Z. 3), den kosenamen: Hansi, Chläuu' (12. 57),

grüaí, hemmt', sin' (Z. 83. 86; „сыт. Z. 90, ist mehr collectiv) und den nicht ei

gentlich diminutiven, aber doch als frucht das junge, kleine bezeichnenden neutris:

bén', ehr-fasi, ähn' (beere, kirsche, ähre, nhd. fem.). Schon ahd. gibt es dim. neutra

auf î, welche dieselbe erscheinung zeigen, nur hier schon im gen. und dat. sing., da

gegen im plur. nom. und acc. nicht. Ferner nehmen auch feminins. der zweiten star

ken decl. auf -i schon bei Notker im plur. -in an und gehen nach der ersten; dasselbe

geschieht an denselben Wörtern im Walliser dialekt. _ Offenbar haben wir hier vermi

schung der flexion mit derivation, wie sie in dem -ir, -er der neutra plur. (nößer 33.)

ein bekanntes analogen findet, für die schwache declination nachgewiesen ist und in

letzter instanz wohl aller flexion zu grunde liegt, se weit sich wenigstens flexive suf

fixe mit sonst derivativen auf gemeinsamen (pronominalen) ursprung zurückführen las

sen. VVenn nun ferner die diminution doch auch nur eine bestimmte art der derivation

ist, so dafs die gewöhnlich als diminutiv geltenden suffixe unserer sprachen daneben

in weiterem umfang und allgemeinerer bedeutung ableitend vorkommen, wie gerade -i

und 1 im deutschen, und wenn wir schliefslich dazunehmen die nahe lautliche ver

wandtschaft von i (durch j) mit l und von l und n (als liquidae; vgl. goth. himin, ahd.

himil), nebst dem umstand, dafs der endung -ínna (für -inja) als motion für feminins

auch gewissermafsen diminutive kraft zugeschrieben werden kann, so wird in diesem zu

sammenhang jene erscheinung. dafs gerade der flexion von diminutiven auf-(hi ein sonst

ableitendes n zutritt, sich so weit begreifen lassen, als es überhaupt bei späteren bi1

dungen möglich ist. Die natur des n entscheidend zu ergründen, ist nicht unsere sache;

wir begnügen uns, seine ähnlichkeit mit dem n der schwachen declination auch noch

darin zu bemerken, dafs beide im nom. sing. ursprünglich fehlen (vgl. nhd. brunnen,

mhd. brunne; ahd. chintili, mhd. kindelîn, neben kindel, nhd. kindlein); für das ma

terial zu unserer darstellung verweisen wir auf St. D. 212 E. 253 ff. und die darauf zum

theil bezug nehmenden stellen Gr. I, 631 ff. 11,96. 113. 171. 319. 111, 668. 674. тать.

II, 61211”.

4. läger. der zur freien weide dienende lagerplatz. —- usi утилит, herausgetrie

ben, von dem pferch, we sie zum melken waren versammelt worden. — slattren, an eine

stelle (statt) bringen (7). — bêrgmeisler, der die bergweide, sennerei leitende, von der ge

meinde gesetzte verwalter. - chníèchtá. Diese brechung ist eigenthümlich ; ähnlich Z. 32 :

dienden (donnera), 76 : chiupfríg (kupfern), etwas anders die zerdehnung von ê in {э Z. 17

(chier). 40. 4l. 49. 51. 53. 55. 67. 89 (tab, aus ê, ehe, sonst auch geb), [э fürä (wiwi, 60.

62); zweifelhaft ist aiaft, Z. 17, in der bedeutung „süß“, : sanft, wofür in einigen ge

genden diphthongisches tauft (vgl. Z. 11, 511, 6) vorkommt; mientag, Z. 66, ist I

maientag. Die endung des nem. und acc. pl. auf -á bei отнес/па und andern Wörtern

(Z. 32. 44. 59. 89) ist wiederum diesem dialekt eigen; denn sonst gebührt dieses -ú,

in andern cantonen -a (von St. D. 76. 99. 198 nicht genau genug bestimmt) nur: 1) dem

starken adj. m. sing. (Z. 8. 10. 23. 27. 47. 56. 64. 65. 67. 72. 74) und dem schwa

chen im plur. (wo unser dialekt -en hat); 2) den einsìlbigen unumlautenden subst.

m. der starken decl. im nom. und acc. pl. und sämmtlichen übrigen subst. im dat.

pl. (wo er nicht, wie hier, -en lautet); 8) den ursprünglich schwachen femininen auf

-à (Z. 2. 62. 97), den starken nur im plur.; 4) den schwachen neutris im plural.

5. för-grab, (-en euphonisch oder unorg. schwache flexion), der feuerherd; vgl.
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St. J. I, 367. — wmhá, umher, herum; vgl. Z. 55: abba', herab; 83: fürhd, hervor.

Es fragt sich, ob dieses -ha', dessen á, wie das vorhin besprochene der nominaliiexion, kurz

abgestofsen und in andern cantonen zu э verdünnt wird, : her, oder ob.h eingeschoben

sei (wie es denn die übrigen Berner dialekte nicht haben) und die alten formen: umbe,

aba, vors. zu grunde liegen. Vgl. noch ußnú, Z. 66 (dr-aufsen, ûgan), usci 69 (her

aus, ûge). Weniger zweifelhaft ist,‘dafs in den formen: aha, the, aha anderer can

tone, neben: ana, ina, afa ein enklitisches „hin“ stecke l: hinan, hinein, hinauf).

Statt des in unserem stück 11. 14 stehenden anhí(n), temporal: darauf, sagen andere

mundarten nur: drûfáns, (да/71501). Bemerke noch Z. 9: ты, hinein. — chant. Die

ser asyndetische fortschritt der erzählung, ebenso gemüthlich als belebend, ûndet sich

noch Z. 34. 43- 64. 80. 81. ‚

6. un, und; so lautet diese Partikel noch vor h (Z. 59. 66. 75), vor w (Z. 78),

vor vocalen (6. 31. 52. 86), vor anderen consonanten gilt die form uf, nasaliert,

wie das verneinende und auch verstärkende un-. St. D. 228. — schutzls', eine

kleine zeit lang. J. B. (Z. IV, 13) : aliquamdiu. Schutz "_- schufs heifstf nämlich auch:

kurzer anlauf, hast; schießen.- sich rasch bewegen. Ein ähnliches sinnliches mais für

к eine kleine weile ist: rüngli, dim. von rung, ursprünglich vielleicht ein gang beim n.9.-r

tionalen kampfspiel des ringens (schwingens), gewöhnlich aber von plötzlichen, perioé

dischen anfallen einer krankheit, stofsweisen gewittererscheinungen, überhaupt von kur

zen ansätzen, dann auch abstract I mal (s. unt. 17). Vgl. J. B. (Z. III, 443). St.

J. II, 292. Z. V, 117, 52. 407, 31. 482. — as, ein; ebenso Z. 16. 19. 30. 39. Z. V,

258, 6. - trüble, erklärt der verfasser als das iingstliche benehmen, wenn man gern et

was hätte und es nicht sagen darf. Wahrscheinlich hängt das wort, da an treiben

wegen des vocals, an trippeln (schweiz. auch t'rù'mpeln) wegen der consonanz nicht

zu denken ist, mit franz. troubler, trouble (unruhe, von lat. turba, turbula) zusammen.

Zur weitem ausmalung dieses gebarens dienen die folgenden, echt mundartlichen (vgl.

unt. 9) alliterationeu: umhajïsmen und umhafädmen; Лета hat weder St. noch das

J. B., dagegen: fiale, agitare (Z. II, 492), „mit einem beweglichen ding (jìsel) hin

und herfahren, z. b. auf einem saiteninstrument spielen, mit der feder kritzeln; Afein

regnen; zierlich klein arbeiten; unter dem schein von gesehäftigkeit nichts thun: -

ame ‚те, herum flattern, nicht ruhig sein können;“ St. J. I, 372. In solchen Wörtern

ist der wechsel der liquidae (m und l) unbedeutend, oder eben gerade für das unbe

stimmte des gegenstandes bedeutsam; überdies scheint hier fismen nur der stärkern as

similation an fädmen zu lieb mit т gebildet. Letzteres, vom alten vadam (Faden),

bedeutet sonst: einfädeln, und ist hier nur lautmalend und tautologisch verstärkend dem

jîsme beigesellt. Beide zusammen bezeichnen also, eines das andere erklärend, die für

auge und ohr feine, unstäte bewegung hin und her. Denselben begriff, oder vielmehr

dieselbe confuse anschauung, geben die von St. a. a. o. 373 f. aufgeführten verba: Лает,

jiuerlen, jispern (auch tlüstern), jitschcn (‚гаснет Z. II, 341, das bekannte vielnamige

spiel des steinehenwerfens auf dem wasser), jîtzern. Vgl. auch noch wispeln, hastig

hin und her fahren, St. II, 455. Nächstvcrwandt zu fìs- ist neben fad- das nhd. fitze:

garngebinde, mhd.: fadenabschnitt; fetzen, jîtzen, fein schlagen; ahd. fe'zan, schneiden;

schweiz. тату, fein, _lìtzer, putz, „staat“ Fixet heil'st auch: lose herabhängendes (urspr.

also fein zerschnittenes) und darum leicht f'latterndes gewebe. _

7. dil, wie amhd. dô, nhd. da (zeitl.), darauf; so noch Z. 49. 70. 80. 88. ——

Mèlch, Melchior. -- achte, absol. sehen, schauen, bemerken, so noch Z. 95; reti.

sich achten : s`apercevoir, aber auch : se garder, sich in acht nehmen. Ein

achtbares wiegenkind ist eines, das auf alles um sich her acht gibt, frühzeitige auf

merksamkeit zeigt; unachtbar (ebenfalls activ) heifst, wer seinen anzug lemachliissigt,
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unsïuberlich. Ac'ht I: anblick, augenschein; der acht nach, {п der acht î ungefähr.

Eigenthümlich bern. ist nämlich noch die bedeutung von achten 1 meinen, dafür hal

ten (Z. 20), welche sich zu der gewöhnlichen (moralische schätzung) verhält wie exi

stimare zu aestimare, (auch schweiz. schätzen : meinen, denken, vermuthen, in rein

intellectuellen und sinnlichen dingen), und zu der vorigen (Wahrnehmung) vielleicht

wie aestimare zu aídädvfaâou. von ‚Новы, dîfa, wurzel aF, wehen, ah, woher goth.

aha, ahma, пицца, voůc, und eben auch ahtôn als geistige thätigkeit überhaupt.

8. wollt (hier und Z. 16. 19. '27. 46. 98) hat die bedeutung des präsens; die

form des wirklichen imperf. (conj ) ist шеи“, in andern mundarlen präs. wort. imperf.

wett. Es ist aber oñ'enbar, dais die form wollt eigentlich selbst schon imperf. ist, und

es hängt dies mit dem begritflichen wesen dieses verbums und seiner demgemäfs ur

sprünglich conjunctiven (optativen) form zusammen: goth. viljau, ahd. wili; und so ist

noch unser „wills gott“ (Z. 97) mit einem abhängigen satz, sonst aber eben so oft

in absolutem ausruf (I holïentlichl), wenigstens in diesem letzten full nicht als con

ditionale inversion, sondern als jener alte optativ (2 velit) zu fasst-n. St. D. 140 sucht

einen feinen unterschied zwischen den formen wil und wollt des präs. festzustellen , der

richtig gefühlt sein mag (obwol man eher das umgekehrte erwartet), hier aber weniger

verschlägt, weil die form wil in unserm stück und dialekt nicht \orkommt. Dagegen

bemerken wir gleich hier noch die ebenfalls alte form sollt für sollst, Z. 45: das sollíst,

шиш der übrigen Schweiz fällt mit dem präs. conj. zusammen, weil das prät. indA fehlt.

Vgl. 22. — nkeíne, mhd. enkein, nekein, ahd. nihein; Z. V, 408, 66. _‚‚ ёрреа. etwas;

Z. Ill, 174, 201. - b'n'chten, überhaupt: erzählen, auch nur: gemüthlich sehwatzen. —

g'schaue'n, hier nur : schauen, den blick richten, sonst I beschauen, mit gera

dem object im acc. Das einfache „schauen“ kommt wie „sehen“ und „hören“ nicht

vor; ge- ist hier ganz fest geworden, und nicht ohne tiefern grund. )Nenn irgendwo,

so ist bei der sinneswahrnehmung vollkommenheit (stärke, deutlichkeit) der thätigkeit

wesentlich, und dies ist ja im allgemeinen die function des ge- vor verben, auch abge

sehen von der temporalen bedeutsamkeit, wonach es nicht blos die wirkliche vollendung

des perfectums, sondern auch die noch ausstehende, aber gewisse des futurums (als ex

lctum) zu bezeichnen vermochte. Gr. Il, 833. 835. 843. Kuhn, Zeitschr. 4, 187 ff. und

oben zu 3.

9. jls'amen u.' jtammen, alliterierende verbindung ( wie Летел u` fädme, oben zu 6);

‚Шатен erklärt der verfasser: leuchten, flackern, flimmern. Im J. BV fehlt das wort;

St. hat es unter ‚Штат, dem er aber uur die sonst wirklich allein herrschende bedeu

tung „ñistern“ gibtv Eine hübsche parallele zu der hier und oft genug vorbrechenden

spracbgemeinschaft der sinne, besonders des gesichts und gehörs, ist тайге/т, das nach

St. J. ll, 487 von der flamme gilt, während es die schriltsprache nur von der stimme

der vögel braucht; тайм/ют ebendas. ___ flinken, blinken; лишней-230022, komischer

übername einer unstäten person; zwiapel'n I wispeln (oben 6). In allen diesen bildun

gen bezeichnet das anlautende zwi- eben das hin und her nach zwei seiten. Die

form anlangend, führt латая, als umstellung aus jlz'maen (sen aus dem ahd. intens.

-isôn) genommen, auf ablaut zu flammen; als selbständige form neben flistern

würde es ein subst. flisem, nach analogie von athcm. brodem, voraussetzen.

10. schrò'ckelich u' schùfter laubá. Jenes sind verstärkunde adverbia, von denen

ich Z. V, 183 ñ'. gehandelt habe; vgl. noch Z. 78. Von ¿chit/ter sagt der verfasser,

es bedeute eigentlich : schauderhaft, gräfslich, diene aber schr oft nur zur bildung des

superlative. “leder das J. B. noch St. haben das wort; es scheint formell ___ schüch

ter (n unorganisch', Gr. II, 338), was schweiz achífch (ohne -ter, aber mit langem ů,

mhd. „мещане. scheu) heifst. Uebergang :wischen f und ch ist zwar bekannt, aber
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so, dais ch nd. : hd. f (Z. 1V, 268, 4); hier hätten wir den umgeketh vorgang,

und innerhalb des hd. selbst gleichsam ein übermafs von hd., f selbst da zu setzen, wo

ch als das richtige hd. besteht. Auch miifste die bedeutung von schůfter nicht die sub

jective von „schüchter“, sondern die objective von „scheufslich“ sein, wofür sich indefs

gerade aus der Schweizer mundart beispiele genug finden; so: barmherzig : erbärm

lich, niederträchtig : unansehnlich (sonst: leutselig), schnöd : ärmlich; — müd :

mit bitten oder klagen zudringlich und lästig (andere ermüdend), im grund aber doch,

wie mhd. müedinc, selbst durch irgend ein leid ermüdet); nöthig I dürftig; heikel

: schwierig und: schwer zu befriedigen, besonders im essen, eklig (schweiz. ekelhaft),

und andre adjective, auch der schriftsprache (wie: lustig, traurig, eitel, elend, gut, böse),

zeigen persönliche und sächliche, active und passive anwendung zugleich. Vgl. unt. 66. —

laubá. Auch dieses, formell : lieb, jedoch mit dem laut au, den die schriftsprache,

auch die alte, nur in „glaubeu, erlauben, urlaub“ hat, ist weniger : geliebt als: lie

benswiirdig durch gefällig-es, nachgiebiges, gutwilliges betragen; J. B. (Z. III, 296):

loub, mitis, placidus. Auch „lieb“ wird in der nhd. umgangssprache : freundlich etc.

gebraucht. —- Von der endung des starken adj. war oben anm. 4, von dem syntakti

schen verhältnifs desselben als prädicat (rection in genus und numerus, so noch 67. 72.

74. 78) schon aum. 1 die rede. Stalder handelt davon mit recht ausführlich und als

von einer unserm dialekt zur zierde gereicheuden alterthümlichkeit: D. 91 _99. Vgl.

Gr. IV, 478. 493 fi'. ‚ ‚

11. rämpe, kratzen, reiben, fehlt bei St.; J. B. hat nur rämpel, macilcntu (wol

eigentl. aufgerieben, abgezehrt; vgl. rs'gnyv, reígw). Das wort scheint in letzter instanz

zu reiben selbst, zunächst aber zu mhd. rimpfen, nhd. rümpfen (zusammenziehen,

-falten) zu gehören. Dazu stimmt die hyperbolisch drastische weise, womit im folgen

den der erfolg dieses rämpens geschildert wird: es war so stark, dafs man h'a'tte glau

ben sollen, er müfste sich rinnen und beulen aufkratzen, was eben ein falten, rümpfen

der ohrenhaut in erhöhungen und vertiefungen wäre. — @er erklärt der verf. „iin

ger.“ Es fehlt wieder bei St. und J. B , dagegen haben beide ein verb. шагать

kratzen, gewöhnlich von der rauhen empündung in geschmack und gehör, ursprünglich

aber gewifs vom tastsinn und gefühl überhaupt, eine nebenform von kratzen, mit

umstellung des r und erweichtem anlaut. Hienach wäre garze'r eben 2: kratzer, eine

sinnlich derbe, aber gerade hier passende bezeichnung der finger. Am nächsten verwandt

scheint ahd. garst, rancor, später auch adjectìv neben garz und nhd. yarstíg, welche

ursprünglich den ranzigen, das organ gleichsam krätzenden geschmack oder geruch (ahd.

Х gersti) bezeichnen. Wir führen noch an ahd. gartôn, rodere, und erinnern, dal's alle

lwörter für sinnenwahrnehmung urspr. eine mechanische einwirkuug auf das organ,

oder dessen eigene thätìgkeit als eine allgemein mechanische bezeichnen, welche sich

(wie die moderne physiologie lehrt) erst in folge von seiner besondern einrichtung spe

zifisch reflectiert. So ist stinken offenbar nasalierte form von stecken, stechen

und bezeichnet urspr. überhaupt die affection des geruchs, „der in die nase sticht,“

wie gesichtsobjecte „in die augen siechen,“ und der blick selbst wider „sticht“ (fixiert);

riechen, zu recken, bezeichnet die streckende bewegung des organs beim ausströ

men und einziehen der luft; schmecken eig. das anschlagen (der zunge an den gau

men; vgl. schmatzen), ud. smacken, klatschen, schlagen; zieken, schweiz., nach etwas

fremdartigem schmecken (ziehen); kien, dasselbe zu hauen, vgl. hieb, nebenge

schmack, auch: leichte berauschung (alteration des denkvermögens).

13. chrinne ist I rinne, vertiefung, auskerbung, sei nun eh alt (ahd. hrînan, tangere),

wie in chra'ngeln, chringeln : ringeln (Z. II, 77), oder später zugesetzt. — фут,

ш., harte anschwellung, auswuchs, geschwür; sonst auch chníipel, nd. k'nobbe, zu knopf
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etc. Z. II, 320. — °mu, ihm, indem sich von nhd. imu merkwürdiger weise statt des

stammes der ñexionsvocal erhalten hat. Die form findet sich noch Z. 30. 31. 32.

65. 68. 79 88. 90; vgl. Z. III, 459 f. Ebenso alterthilmlich ist дети, Z. 23, z’ vollmu,

Z. 47 (adv. 2 amhd. ze vollem; vgl. Gr. III, 146- 149; so noch bemisch: s' l:frech

lem, z' leerem, z“ trochnem, z' ungradem 2 aufsergewöhnlich, ausnahmsweise; z“ vol

lem, also nhd. völlig, vollends, welch letzteres ebenfalls — mit unorg. -ds, anlehnung

an andere genitivische und an ende — aus dem alten adv. acc. sg. rn. oder f: vollen,

Gr. III, 142, entstanden ist), идти Z. 55 (für cinema), im, gen. pl. als possess. Z. 56.

Vgl. St. D. 106. 108. — mu in Z. 13. 24. 94 151 2 man. — gè`n, geben, verursachen, ma

chen (vgl. ergeben), nach J. B. (Z. III, 81 Geben ist auch intr. und bezeichnet,

wie franz. donner, das einschlagen einer richtung und ausschlagen eines erfolgs; das

schweiz. abgeben, noch etwas mehr als nachgeben, bezeichnet gänzlicheslablassen, ab

stehen; auch von materiellen dingen: locker werden u. dgl.; aufserdern: werden (eva

dere, franz. devenir). Vgl. aber auch das schriftdeutsche: es gibt 2 05 ist vorhan

den oder wird.

13. fast, sehr, recht, stark; eig. adv. von fest (ahd. vasto, mhd. vaste). Vgl. Z.

V, 183, aber auch unt. anm. 24. -— г' lachen чаи, lachen gemacht; tuon 2 machen, schon

amhd., auch mit folgendem infin., wie nd. doin (Z. II, 310). Ueber die weglassung

des participialen ga-, (in unserem stücke noch Z. 6. 13. 14. 49. 59. 62. 79. 87. 94;

vgl. 52. 62 51511 605 artikels d') welche aber theilweise durch verdichtung des stamm

anlautes (') ersetzt wird, s. Z. I, 226. 274. II, 177, 240. St. D. 156. Grimm gr. II,

847 spricht die ansicht aus, und kommt IV, 168 darauf zurück, dais die scheinbare

verwandlung des mit einem infin. verbundenen part. prt. der verbs zweiter anomalie,

und nach ihrem mifsverstandenen beispiel auch anderer, in dem intinitiv auf der zufäl

ligen ähnlichkeit alter starker participien ohne gs- mit dem infinitiv beruhe. In der

spätern sprache erscheint 6105 515 attraction oder assimilation eines infin. an den andern.

Da nun die mundarten (,von den schriftsprachen blos die nl.) jene partie. ohne gc

kennen, so ist es nicht zu verwundern, wenn sie auch jenen pseudo-intinitiv der ano

mala, vielleicht aber eben mit dem richtigern gefühl 605 particips, zeigen. Die fälle

sind in unserem stück Z. 2. 59. 62. 68 (Ми) 79. 88. 95.

14. 'pristety vielleicht richtiger zu schreiben: 'bf-ialet, s. die vorige anm. Der ver

fasser erklärt: es pristet mir: es steht mir bevor, ich habe im sinn; St. J. I, 217- 8:

es bri'siet mir 2 05 gebricht, mangelt. Z. II. 563, 5. IV, 2. 210. 495. Dabei ist zu

bemerken, dats die schweiz. frage: „was fehlt dir ?“ meist auf annahme gemüthlich en

leidens beruht, also 2 worüber bekümmerst du dich? wie denn St. als zweite bedeu

tung von braten angibt: „sich bekiimmern,“ und brast ält. nhd. (s. Grimm, wbch.) 2

kummer, besorgnifs galt. Hier ist nun zwar von keiner schweren herzenssorge, sondern

nur von einer momentanen verlegenheit des gedächtnisses die rede; aber es wäre leicht

möglich, dafs sich aus der engem bedeutung „bekümmern“ die weitere des mühsamen

„nachsinnens“ entwickelt hätte; und eine etymologie für die unmittelbare bedeutung

„hevorstehen“, 6. h. doch wol: im kopfe herumgehen, vorschweben (vgl. etwa: immi

nere: minari), lässt sich nicht finden. Schwierig bleibt aber, wenn nicht mundartliche

verderbnifs der form obwaltet, der stammlaut i und die schwache form des partie., wel

che letztere freilich nicht beispieilos ist; s. ob. 1).

15. g‘rëch, fertig, St. J. I, 467. J. B. (Z. III, 82); 5116. gareh, promptus. Auch

das nur durch participiales -t weiter gebildete „gerecht“ heifst zuweilen: bereit, gerü

stet (Z. III, 193, 150), und das nicht minder nah verwandte „richtig“ bedeutet, nicht

blos schweiz., „in ordnung, fertig.“ ln Z. 70 ist der sinn von g‘rèch 2 fertig 2 vor

bei, vergangen. Vgl. Z. V, 440. —— g'sín (so noch Z. 52. 56. 60. 65. 72. 74.), gewe
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sen; Z. VI, 118, 1. Schon mhd. wechselt gesîn mit gewësen. Uebrigens kann das

schweiz' g-sín auch der verstärkte inf. praes. sein, besonders nach „können“ (s. ob. 3),

und hat meist, wie das nlte wësen, die vollere bedeutung: beharren, ausdauern, leben.

- jä, interjectionale conjunction des gelinden gegensatzes, womit man zwar etwas

vorge; zugibt, aber ein bedenken daran knüpft, also das affirmative ja. in einer auch

lautlichen modilication. Vgl. verum und vero, beide : „allerdings“ und „eben“ Am

nächsten kommt das nürnbergische und koburg. gid. I, ‘296, 4. Il, 192, 38; vgl. auch

V, 369 und VI, 328, ‘200), wo.die modificationden consonantischen anlaut trifft.

16. èppes ——- win _ etc. „etwas (von der art, dal's) du, denk ich, wenn du . . .

die naschhaftigkeit nufgäbest.“ Die construction ist etwas verschränkt, übrigens klar.

—— 17. schlèckhaftz'. f., eine der ahd. bildungen mit -î (aus -ia oder -în) von adjectiven

(Gr. I, 619), für welche der schriftsprsche nur die doppelt unorganischen ableitungen

auf -igkeit (Gr. II, 644) bleiben. —- gèbt'st undl gangíst sind nach dem, was über wollt

(aum. 8} bemerkt worden, -praes conj. mit futur-bedeutung. . _

17. zum afm-en chier, zum zweiten after in dieser bedeutung (I: mhd. ander

nur ahd.,\‘spä.ter überh. : hinter, nachfolgend - стат _: kehr (anm. 4)v franz. tour;

s. St. J. II, 94. J. B. (Z. 11,371). 'Es ist nicht ohne interesse, dieV concreten',A aus

den häufigsten thätigkeiten des. gewöhnlichen lebens entnommenen ausdrücke zusammen

zustellen, mit welchen Ille ältere und volksthümliche. sprache den abstract gewordenen

begriff' des „mal“ versinnlicht. Schon oben (6) fanden wir schutzli, rünglz' als bezeich

nungen eines kurzen zeitraums. „Вижу heifst auch geradezu: mal; dieses selbst, eig.

abschnitt, theilcben, punkt (goth. mêl auch: Schriftzeichen, altn. màl auch: zugetheil

tes mais, schicksal) von milan im. sinn von: zermalmen, minuere (wovon minuta)

dann: zeitpunkt, zeit überhaupt, doch besonders wieder die zeit des essens, daher nhd.

~mahl (wenn nicht с: das „auf ein mal“ aufgetragene, die tracht, oder gar von ahd.

mahal, versammlung und Verhandlung) und das pleonast. mahlzeit. Engl. time, mit

tide (von ags шиш, bedeuten unmittelbar die zeit als zeichen überh. und werden

auf die bezeichnung des einzelnen moments, wie afz. temps 2 mal, erst übertragen.

Amhd. wird auch stunt, zunächst mit standen, weiter wol auch mit stingan. (pun

вех-е) verwandt, als der ste h_ende, feste punkt, multiplicatîv gebraucht. Sinnlicher

und nicht blos mit zahlen, sondern zum theil mit dem adj. all und dem pron. de

monstr. verbunden, sind: alte. goth. sinth, nhd. sind, eig. weg; nd. werf, eig. wen

dung, kehr, von werben, kreisen, hin und wieder gehen; vgl. hwîla, die sich dre

hende zeit (engl. wheel, rad въезд; (alb) lritt, живал, 42019, -gürt (s. St. und vgl.

J. B. Z. IIIL_86. cfs gurls, continuo itinere), -zoges (mhd. jeden zug Gr. III, 129),

(ander) weide (zuîzweit-e'n mal, von neuem; Simrock, Wartb. krieg 85. 87. weide,

ausfahrt zur jagd oder weide?), (dd) gang> (schweiz. diesmal, urspr.v vom essen oder

spiel, ааег z sind, mhd. мы?) и. а. "VgL Gr. ш, 128. 14o f. z. I, 292. и, 406.

III, 2'28, 25. V', 422, 16. ‘24. — ¿anmit folgendem infin. (noch Z. 44), sonst go,

und wiederholt go ge(n). St. D. 'o7 f. `Z.Ill,.218. Gr. IV, 97. Will man nicht in

der phrase: ga go.ge«(gehn um zu) einen doppelten pleonasmus annehmen, so

mufs man mit “Щ! (wb.) wenigstens das ge Váls verkürzung von gegen, gein,

gen nehmen, obwol auch inl dieser präposition das verb. gehen (gangan) steckt.

— sísft, siifs; s. oben zu 4. —— 18. ïèbse fehlt bei St.; dagegen sagt das J. B. (Z.

III, 83 f.): „gepse, vas latum ligneum, profunditate carens'.(also Hach), in'quo.lac as

servatur, donec cremor (яте!) tolli possit.“ Z V, 344. 489. Das wort gehört zu den

Kuhn, Zeitschr. I, 123 ff. behandelten ableitungen von der wurzel gaf, welche sämmt

lich „höhlung, Wölbung“ ausdrücken. Dort wird. ein ahd. gebita, гейш; angeführt,

das Gr. II, 229 fehlt. Auch eine alte s-ableitung, die unserer form entspräche, finde
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ich n. a. o.' 276 ñ'. nieht'; aber parallele bildungen` wie kebse u. a. — schnâren, ab

lecken, das von St. J. II, 340 angeführte подтип-т, nagen, schnuppern. Vocallänge und

doppeleonsonanz sind in mundart und schriftsprache vielfach sequivalent geworden. Vgl.

Z. 66: Saunen statt des gewöhnlichen Запел. -— glír, maus, ratte, mufs das lat. glis

sein.

19. “Цап, erzählen, J. B. (Z. 1V, 152), das richtige ahd. zeljan, zellan. _ 20. sèlg,

selig, verstorben, (franz. feu) wird hinter den namen oder titel der person gesetzt.

20. dür 'lân, durchgethan; duf-tus im sinn von: durchstreiohen, auswischen, als

ungültig erklären, hat St. J. I, 279; hier I verbieten, verhindern, verleiden. -- das

bvir, der milch- oder käsekeller, bei St. masc., ebenso ahd. ~ mützeren' u` bul/»jen

erklärt der verf. zusammen dumb: kleine diebstähls begoher` mützeren, zunächst

von тащат, dieb, das Z. 82. 85. 38. 50. 55. 58 in dcr schon (amm. 4) bespro

chenen mehrzahl auf тапок-Копить Nach St. J. II, 227 und J. В. (Z. III, 435) "

könnte mützèr von mutsen I stutzen, abschneiden, allenfalls einen dieb (vgl. beu

telschneider) bedeuten. (mais мешаем bär im wappen von Bern, wegen seines

stumpfschwsnzes); oder es könnte : zecher sein., wobei zu bemerken, dais solche

obstdiebstähle hier zu lande oft von den sogen. nachtbuben, Вата—дует,- d.; h. den jun

gen burschen, auf dem heimweg aus dem wirthshaus begangen werden, besonders, wie

in unserer erzählung, samstag nachts. Wahrscheinlich aber werden die diebe komisch

scheltend mützer ': spitzmäuse genannt, wie die maus überhaupt diebisch, (mausen I:

stehlen) ist, und ihr name die wurzel mû enthält, welche bei diesem thier vielleicht

zunächst die blinzenden augen, außerdem aber in einer menge Wörter unserer sprachen

allerlei heimliches wesen und thun, dumpfe sinneswahrnehmung u. s. w. bezeichnet.

Vgl. Psssow unter шло; ahd. mûzjan, dolose agere, mûhhan (meucheln), mûchheimo

u. s.. — bunjen ist noch schwieriger. Es kommt zwar auch für sich allein (Z. 31. 42)

in der unzweifelhaften bedeutung „stehlen" vor; eigenthiimlich ist aber an diesem wort,

wie an burtja Z. 62, das inlsutende j, welches, wenigstens als ableitendes und ñexives

element, nur in der ältesten periode unserer sprache vorkommt. In bjorn, bjätte Z. 34.

55 istj nrspr. nnlaut; dagegen vgl. man etwa die brechungen durchs' amn. 4). Im

übrigen bleibt wol zur erklärung des (штат: nur das alte штеп (g-önnen) mit priva,

tivem ba-, von dem Gr. II, 807 beispiele anführt, die unserm fell ganz nahe kommen:

biscerjan, orbare (das gegentheil des heutigen bescheren»` biteilnn, fraudare, privare

(wieder fast entgegen unserm betheiiigen). Bu'rmen selbst linde ich nun zwar nir

gends; aber, dais es ahd. mit den be- gleichbedeutenden verstärkenden präŕixen galt

(z. b. ur-b-unstic neben ab-unstic, aemulus, invidus), zeigt noch das im J. B. (Z.

IV, 145) verzeichnete verbön'ne, invidere, das dazu gehörige, anderswo vorkommende

schweiz. refbunst (шпаг) I mifsgunst, und, unserm verb. am nächsten, das einfache

adj. büm'g, invidus; J. B., Z. 11,870.' Die verborgene mifsgunst, oder das darin

steckende positive gelüsten (vgl. franz. envie, aus invidia, auch: lust), kann leicht zur

that werden, bannen also: „heimlich vorenthalten, wegnehmen“ bezeichnen; damit müs

sen wir uns, wenn schließlich eine auflösung von urspr. nn .in nj nicht gröfsere beden

ken hat als die umgekehrte verdichtung von nj in nn, bis suf bessern aufschlul's beru

higen. .

22. nä/mtiehe, das alte namelîchen, adv. acc. sg. - was, das alte imperi. I

war; so noch Z. 48. 67. 70. 73. 77. Einzig in diesem verb. und in hattí (ebenfalls

nur im Berner Oberland) scheint sich überhaupt das imperf. erhalten zu haben. Nor-h

merkwürdiger aber ist der Z. 53 vorkommende plur. wanen, wenn er nicht blos nach

bildung des sing. ist, sondern die uralte länge des goth. vêsun (ahd. wärun) bewahrt

hat. Nach St. D. 121 wird was, wasen sonst nur noch in der ausrufenden verbindung
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mit das gebraucht, und die form wanen fände sich auch in der Eneit und bei H. Sachs

— gwchicht, mundartl. nebenform von „geschickt,“ wie g’schíchtli, celeriter, neben

„стенд, praedium, occasio („gelegenheit“ schwz. auch : räumliche lage eines hofes,

gewerbes); J. B. (Z. III, 83 f.) Vgl. dick und dicht von dîhen. -—— b'radt, beredt,

mit unorg. riickumlaut (ahd. redôn).

23. bz' wît u' fem, weit und breit, in der ganzen umgegend; bi ist das unbestimmt

messende „bei“.

24. гном möge, zuhin (s. anm. 5 u. Z. VI, 348 E.) mögen, d. h. beikommen,. gleich

kommen. Ueber die ellipse nach verbis zweiter anom. s. Gr. IV, 136; sie findet schweiz.

besonders in verbindung mit ortsadverbien statt (s. anm. 46) — vertribe, gerüchts

weise sagen, famam spargere, J. B. (Z. IV, 147); wie man auch sagt: waaren „ver

treiben“, d. h. in umlauf bringen, verkaufsweise verbreiten und absetzen. — типа,

nur, aus mhd. niwan (nicht — als, .s. Weck. wb. niuwan; Z. V, 407, 13); so noch

Z. 58; mit wan, Z. 60, nichts als. Vgl. wan, nach compar. : als, Z. 42 (wan-der,

vermischt mit weder, s. anm. z. d. stelle) 72. 77. 89; dagegen verschieden von wann

(anm. 25). - fest, stark, sehr; sonst (s. ob. anm. 13, we indefs fast auch „beinahe“

bedeuten könnte) und richtiger: fast; compar. fester, schon mhd. neben vaster.

25 —30. strù'del, auch Z. 84: zauber (er?), 76: rerstrüdlet : behext. Sonst heil'st

strüdle, strudle: bei einer arbeit eilen und sie verwirren; im schriftd. strudel liegt

der begrìñ` des Wirren durcheinanderlaufens, tollen kreisens. Beides konnte leicht auf

das treiben und gebaren der zauberer angewandt werden. Das ahd. strudian bringt

noch den begriff „fraudari“ hinzu. — grume, s. St. J. I, 485 und J. B. (Z. III, 85):

grumlete, particulae in fluido volitantes; дни/1119, turbidus (vgl. turbare, franz. trouver,

in etwas herumstöbern (staub); grüble u' grumsle sagt man in Buchsgau. уютен,

gramsel'n bezeichnet das wirre durcheinanderkriechen kleiner thiere, dann auch die haut

empñndung des kribelns, kitzels, juckens. grampen (grâpen), tasten; St. J. I,"_471.

grume wird also sein: herumtasten, -suchen. — nüatere, die nase in etwas stecken,

herumschniiffeln, meist verbotener, heimlicher weise, um zu naschen, wie das einfa

che näuaen; St. J. II, 233. 247. Z. III, 283, 105. IV, 508. - sîgi, sei; noch 32. 49.

52. 58. 82. St. D. 136. Z. V, 406, 1. Die entwicklung des g aus î (ii, ij) schon mhd.

Gr. I, 962. —- 27. brandzanderschwarz, eine der verstärkenden zusammensetzungen (Z. I,

231); sander, kohle, ahd. zantaro, zu zünden, zunder. Das `folgende item ist ei

nes der wenigen, bis in die volkssprache der abgelegensten thäler gedrungenen lehn

wörter aus dem latein. Es steht im sinn von: gleichviel, wie dem auch sei u. dgl., im

gespräch abbrechend. -— 28. wann, denn, mhd. wande, Wanne, ahd. huuanta, eig. warum.

So wird gerade dieses letztere selbst anakoluthisch I denn gebraucht, und franz. car

ist aus qua re entstanden. Es findet dabei theils vertauschung des interrog. mit dem

relat. und demonstr., theils des grundes mit der folge statt; denn auch schweiz. drum

steht geradezu für denn. т Vgl. Kuhn, zeitschr. 6, 370. 876—377. — neit, steht, wie

geit, geht; einfache auflösung des alten â, ê (Gr. I, 868), verschieden von seit, sagt.,

lait, legt, treit, trägt. St. D. 136. — g'nöchachaft, verwandtschaft, eig. verhältnifs

der nähe, von nach, nähe, das gleicher wurzel ist mit nôt (nahut, nähe, enge) wo

von gmötachaft, gesellschaft; J. B. (Z. III, 82). Vgl. nec-essarius (zu nec-tere), ¿vay

xaíoç (zu ¿711), beide „nöthig“ und. „verwandt“. — 29. wa, mit angefügtem (urspr. blos

vor vocalen, s. ob. anm. 3) euphonischem -п, so noch Z. 41. 69; in einfacher gestalt

Z. 39. 53, 1: wo; über dessen temporalen (Z. 53 : als) und allgemein relativen ge

brauch, auch in andern mundarten und zum theil in der schriftsprache, s. Kehrein,

deutsch. gramm. II, 2. â. 130. 131. 149. Z. V, 406, 3. — öch, euch; Z. 43: uch. — l

och in Z. 48 ist : auch. _ am chier, einmal; Z. 65 эп andra chier; s. oben zu 17.. —
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30. сити, klagen, fehlt bei St. und J. B. Es mufs entweder ___ hair. Немея (von ahd.

chliozan), spalten, übertragen auf die ötfnung des mundläs und den schall (wie brasten,

jammern, s. ob. 14, zu bresten, beraten, brechen), oder contraction eines intensiven

klagezen (‘?) sein.

31 -— 35. ein un all, eine verstärkende verbindung, auch all un ein, ad unum

omnes. —- drüi, auffallend für dri oder drei, wie sonst m. und f. dieser zahl (neben drů,

neutr.) lauten (vgl. zwê, zwô, zweu, rn. f. n.); hier überdies mit nachschlagendem í

(j), vgl. Z. 52: früaj und aum. 4. — ol, oder, verkürzt aus mhd. old, ald (al-ius;

vgl. aut: alter?); ebenso Z. 33. 40. 45. ~ lotze, lauern, St. 1I, 179. J. B. (Z.'III,

296) mit dem oben zu 3 besprochenen lůßale zu ahd. lû,ên, nur hier mit verkürztem

vocal und geschärfter consonanz, pluralablaut eines alten liu;an‘?  32. спешить, donners-,

verstärkend und verwünschend: die verfluchten, verdammten; Z. V, 8. — enauwa', das

sonstige bern. neunte (J. B. Z. 111, 438), schweiz. neime St. Il, 230; hier mit w, was

der erklärung aus newei;wa; (Z. 111, 217) noch näher liegt. — glähig, schnell, behend,

mufs I ahd. glaw, ingeniosus, astutus, sollers, sein, goth. glaggvus (genau, sorgfäl

tig), altn. glöggr, sgs. gléav (klug, vorsichtig). Geistige und körperliche schnelligkeit

(sehirfe, stärke» berühren sich auch in snel, swind, hvass, horse; gr. o'Éúç u. a. Auch

ist die behendigheit oft, wie hier, mit einer gewissen list verbunden. Das wort findet

sich noch Z. 64. 85; sein h ist aus w entwickelt; zunächst vom subst. glawi (soller

tia ею), mit der ableitung ~ig ( ic). Vgl. Z. V, 65, 60. — 33. nößer erklärt der verf.:

„unverschämte kerle“, es ist aber zunächst der plur. von под, ahd. nô;, n., jumentum

(juvare: пущен), und „vieh“ wird oft, auch von einzelnen personen, also von mehre

ren im plural, als schelte gebraucht, um so mehr naß, wenn es, nach St. J. II, 243,

auch „aas“ (keib, Z. V, 18) bedeutet. Z. V, 486. Für die form vgl. rößer, neben тор,

nhd. rosse. — chromen ol гас/питании, beim kragen oder bei den haaren nehmen; chron

(St. J. I, 134 f) bezeichnet das dumpfe geräusch beim zerdrücken eines körpers und

heifst als trans. auch selbst: zerdrücken, erwürgen. Das J. B. (Z. 11, 372) gibt noch:

ehrosse, collum; bí`m chrosss 'nä ist ganz 1: beim kragen (hals, schlund) nehmen.

Ahd. glossen (bei Haupt, Zeitschr. 6, 325) geben: ôr, nas-eros, knorpel; crufsbein,

cartilage (vocab.), ndL krosel; nebenformen: kroapel, krustila. Verwandt scheint auch

gekrò's, eingeweide, (_ahd-Yehrôsiikraus, mhd. krûs; bekrösen (Gr. wb.): kräuseln.

„Halskrause“ könnte also urspr., ie kragen (vgl. andere mit körpertheilen gleichna

mige kleidungsstücke wie wams, leibchen, ärmel), den hals selbst mit seinen knorpeln

und wirbeln bedeuten. chf-ose bezeichnet besonders auch das geräusch beim zerbeifsen

und schlucken harter speisen; chrome ist mit -n erweiterte nebenform, wie das folgende

tschuppne neben dem gewöhnl. [ас/даре. Das subst. {гс/шт), ischûpa, (St. J, I, 321.

J. B. Z. IV, 19) bezeichnet überh. menge, haufe; dann: büschel, bes. von haaren, also

I schopf; nächst verwandt sind mundartl. tschaupe, schar; echaupen, busch; ведешь,

bündel; tschaup, nd. schubchen, federbiischel bei vögeln; tschúbern, schübeln, tirol.

задор/еж: beim haar (schübel, schopf) fassen, raufen. Vgl. Z. II, 92. 239. III, 9. 10,

6. 103. IV, 453. Ueber t vor sch insbes. lll, 108. _- 34. bmœlrgîrgjammpm, sich

betrüben, findet sich weder bei St. noch im J. B. Obwol die bedeutung absolut ist,

kann b- nicht stammhaft, sondern mufs das praefix Ьв- sein. Dann bietet sich zu ei

nigem aufschlufs das von St. J. ll, 76 angeführte joder», jammern, welches in jornen

umgeändert und mit jodeln, jalen von der interjection jô gebildet sein könnte. Oder

ist an jâmern (â oft ñi ô übergehend) zu denken? oder an (St. J. II, 79), brau

sen, von wind und ungewitter, welche ja oft wie klagende stimmen zu „heulen“ schei

nen? - 35. штат, bedauerlich. - g'stellen, zum stillstehen bringen, im laufen oder an

derm thun aufhalten, bannen, “stillen“. Das Präfix ge- ist nicht blos von dem hülfs

‘ò
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verbum „können“ bedingt, sondern auch ohne dies festgewachsen in der schon oben,

aum. 8, angegebenen bedeutung. Das intr. dazu ist умам), zum stehen kommen,

stehen bleiben; (mhd. auch abstract mit folgendem infin. : beginnen). So steht ge

gleich wieder im folgenden: sich gebacken, sich still verhalten, genauer aber: sich zur

ruhe` niederlassen. hucken, die auch sonst vorkommende nebenform von hocken: mit

gebogenem rücken (höcker, ahd. hovar) irgendwo auf- und festsitzen. Z. III, 215,

10. 135. ' ’

36—40. cmreùen, anschicken, anrichten, anstellen, anfangen; reisen (St. J. ll,

_268), rüsten, ordnen.(ahd. reisôn) : reiten in be-reiten, beides causativa zu ri

sen, rîten (jetzt:‘reisen, reiten), welche in der alten sprache von jeder art von be-y

,wegnnggelten Das schweiz., trans. reisen, verschieden vondem nhd. und auch schweiz.

11“?- Швец I im facets, ist ein sehr üblichen und in vielen zusammensetzungen und

ableitungen vorkommendes wort. Die grundbedeutungists in bewegung setzen, in gang

bringen; es steht vom leiten '<1eswvassers,` wie 'vonlmoralischer aufи und abmahnung.

—- 38. machen, sagen, urspr. wol mit (begleitenden)fgeberden, und überhaupt: töne (auch

vl'lllartißulierte-) hervorbringen. «Auch das griech. „шаманы, zeitschr. 7, 346 ff.) hat

neben der, bedeutung -„-vollbringen“ die von „sagem bedeuten“, und frz. faire wird wie

unser „machen“ im ,vertraulichen erzählungsstyl in die angeführte rede eingeschaltet. —

39. brunnt, heftig, aufhrausen'd, auch im 'guten sinn: feurig,=thatkräftig, entschlossen;

ob1ßber von brennen loder von brumme'n, und was für eine form, bleibt zweifelhaft.

,Bei,abkunft von brummen (ahd. brëman, mhd. brimmenl) wäre für die bedeutung

Janzuführen: erbremsen, irritant; штат",- iratus, eig. fremebundus; für den übergang

,von mgin n Grimm’s wb. „brunft“. An unserer stelle wird offenbar nicht wirklicher in

nererlzorn, sondern nur rauher, barscher, entsehiedener ton der rede gemeint. - häs

аду bezeichnet'. ärgerlich, gereizt, leicht reizbar, so weit sich diese gemüthsverfassung

in wort und haltung äufsert. ‘ .‚ ` . —:

41 --45. erchlüpfen, besser ‚ситар/еж, intr., erschrëcken (St. J. II, 112); eigtl.

wie von einem schlag (стат/Н Z. 58: chlupf : schreck) gerührt werden', vgl. ¿unint

redâorz. Z. Ill, 117. 118. -i @ult-t, ent-be-kommt, d. h. begegnet. J. B. (Z. II,

369): bko, @IBL occurrere. Das doppelte praefix ent- be- noch in etbha (entbeha'

ben), compescere, continere, sltspensum tenere; a. a. o. 489; Vgl. auch Z. 55: erbY

jätten. - Bekommen hiefs auch mhd. und ält. nhd.: begegnen (s. Gr. wtb.); das engl.

become „v/erden“, entspricht dem „begegnen“ I geschehen. —— 42. wander scheint eine

Vermischung von wan (ob. 1111111; 24) und weder, welches schweiz. nach comparativen

und negationen/I als steht. Der verwandte gebrauch desselben für „aber, nur“ findet

seine parallele im ags. hvädre, temen (vgl. aut: gutem) und erklärt sich aus der corre

lativität des „weder“ ,mit „одет“, welches hinwieder dem vergleichenden` „als“ nahe

steht; vgl. ffl-„aut und quam, und das drohende „oder“ I sonst, ein umgedrehtes

nisi, ,welches Inach negationen bekanntlich „als“ bedeutet. #- 44. щам bedeutet im Ber

ner Oberland.: .auf-den abend, diesen abend; es ist also wahrscheinlichy nicht :_- zur

hand, sogleich, sondern eine .entstellung von: z'ab'nd. - @flutti ___ kerlse, ebenso

unorganisch und ausländigch als/dieses; s_.r'Kehreirn, d. Gr. I,>__’lö. Anm. Z. _111,121th

20. y284, 116. 285, 138. v424, 8. _- erbaustren, hernehmen, durchpriigeln. St. J. I,

149 hat:y verbaustern, 1..behexen, bezaubern.(bau.sterli, vermummte person, gespenst;

bauster, bausch, 'verkleidung); 2. gänzlich in unordnung bringen, verderben; baustem,

meistern,»bezähmen; usebaustern, herausjagen: bautschen, hin und her werfen (шить,

abgenützter rock; person, diealles mit sich machen läfst) I bantschen, hin und her

riitteln,.schaukeln,.stofsen, schlagenrpriigeln. J. B. (Z. II, 369): bauster, tumor in

vestimenta; боте-59, suñ'arcinatus; wegbaustere, abigere. Gr. wtb. bamchen, schla



Saaner Mundart. ",4 [l

gen (und dadurch aufschwellen machen), auch: haasten. Nach all dem läfst sich die

bedeutung unseres wortes ungefähr so weit bestimmen, als es bei ausdrücken für solche

operationen. an denen die sprache, besonders die gemeine, bekanntlich keinen man

gel hat (s. Z. 111, 365- 368)“, überhaupt möglich ist. Nach der plastischen beschrei

bung, die Z. 56 von der wirkung des erbaustrens gegeben wird, scheint die vorstel

lung des „schlagens bis zum beuligen aul'schwellen der haut“ wesentlich. _ 45. ba' lib u'

sterbe, bemerkenswerth 1. weil „leih“i hier noch die alte bedeutung „leben“ hat;

2. weil die formel (auch noch Z. 93) der mhd. entspricht: ich wei; e; wàreô als mi

nen tôt, gegenüber dem nhd. „so wahr ich lebel“ und: „bei leib und lebenl“

46- 50. bjätte. durchpeitschen etc., ein tropus wie viele der im citat zu snm.

44 enthaltenen ausdrücke. St. J. 11, 75 hat nur das compos. e'rjätten; Z. 55 finden wir

das verstärkte erbjätte'n. Vgl. aum. 41,/_l utôßen, 'hier nur : gehen, doch wol mit

dem nebenbegriñ' der mühseligkeit oder eile. _ 47. z‘collmu, vollends; s. oh. aum. 18 und

dazu noch einigey andere beispiele J. B. Z. lV, 151. _ cerduchlet, verdunkelt, gleich

sam „fertig“ gedunkelt, so dais die dämmerung vollständig hereingebrochen war. Vgl.

für diesen sinn des rer: rermolchcs Z. плотине“ Z. 53 (als das glockengeläute ver

hallt war). Die form des wortes aber, ohne n, erinnert an reichen, dúchen (St. J. I.

l323), î: sich ducken (ahd. důhjan, premere, cogere), das adj. тел, dûch, nieder

geschlagen, gedrückt, uud an tûhhan , tauchen. Im anlaut dieser und der folgenden

wörter wechseln d und t auf schwer zu scheidende weise, mhd. galt tunkel, sich tücken.

Wir führen aus dieser sippschaft noch an: rerd(t)ucheln, mundartl. I sorgfältig geheim

halten, ahd. fartûhhalan; überschütten, bedecken; rertochen, verborgen, mhd. betochen,

beströmt, betaucht (llsupt, zeitschr. 5. 238); tunken, schweiz. tünkeln, eintauchen

(broeken beim essen. den kopf beim baden); шиш, n'lchel, unterirdische Wasserlei

tungsröhre. mhd. tune, unterirdisches gemach der weber; tünche, vielleicht an' tu

nica (ahd. tunihhôn neben dunkûn, tingcre) uur angelehnt und näher zu mhd. tungen,

beuetzen, bedecken, wovon auch nhd. dung, dünger, ahd. tunga. In diesem zusam

menhang erhellt wieder der schon mehrmals bemerkte übergang zwischen den sinnen,

diesmal gesicht und gefühl, und wenn dunkeln : untertauch en und sich ducken.

so erinnert das an bekannte hochpoetische und tief in der sprache gewurzelte vorstel

lungen, dafs das tageslicht aus dem wasser auf- und in dessen dumpfe nacht zurück

taucht, oder dais es, am horizont wie ein vogel aufsteigend (Wolfr. 4, 8 _ 9. Beow.

1801), sich beider dämmerung duckt, wie junge unter die flügel der mutter oder in das

nest, während umgekehrt wieder sein aufgnng dem auskriechen des vogels aus dem ei

(franz. éclore) oder seinem hervorgucken (engl. peep und ob. aum. 22 und 3) vergli

chen wird. Мин vgl. noch: gr. dei-m, benetzen, skr. doshâ, nacht (die dunkle, oder

die нищем; rkr4 rajas, dunkel, wasser und licht, von ranj, tingere, gr. (Забив; skr.

timita, feucht, timi, ocean; aber auch: dunkelheit (feuchtigkeit im auge oder ade ho

mer. :rogçnúgenç von der dunkeln meerfärbung?) und von der gleichen wurzel lat. teme

tum, temulentus, abstemius, bezeichnungcn des feuchten, neben ahd. dëmar, timbar,

ags. dim, alts. thim, obscuras (wieder mit schwankender stufe des consonantischen

anlauts), lat. tenebrae für tem. _ Auch denken könnte mit dunkel verwandt sein,

denn Grimm (Ahh. d. Berl akhd. 1856: excurs zum personenwechsel) hat als urbedeu

tung dieses verbums „deL-ken, schweigen“ nachgewiesen (vgl. in tiefes schweigen, in

gedanken versunken, ниши-п auftauchende gedanken, udgL). _ ûf u' naht', auf(ge

brechen) und nach(geeîlt), mit der schon ob. anm. ‘24 besprochenen ellipse. -— 48. och,

auch, schon mhd. : Z. V, 509, 111, 32. _ ver _ zu, für, um zu, mit folg. infin. wie franz.

pour; 4so noch Z. 89. 99 und das. sogar mit ellipse des infin. (гуд/п). — g-selleni scheint

eine art diminutiv wie die oben, aum З, besprochenen. - 49. afgis ‘gangen, habe es ge
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dauert; es geht : es vergeht zeit, es währt. - chömen, historisches praesens conj. in

orat. obliqua : da seien gekommen. —— schön will hier sagen: richtig, der angabe und

erwartung gemäfs; vgl. das nhd. schon, eig. adv. zu schön, temporal und modal:

bereits; wol. ‚

51 — 55. verweìgge'n, bewegen, rühren, schwz. verraden (zu rütteln, mhd. ridwen,

zittern, rëden, reitem); St. J. II, 413: weiggen, wackelnd bewegen; J. B. (Z. IV, 149):

si weigge, se movere; moral. sich brüsten. Vgl. mhd. sich be-, verwegen, sich wa

gend wozu entschliefsen; ahd. weigjan, exagitare; weiger, temerarius, fastuosus; wei

garôn, fastidiare, refutare; goth. veigan, veihan, kämpfen, streiten (von der raschen

hin- und herbewegung der glieder und waffen); andveigan, -vaihjan, widerstreiten;

amhd. wîc, kampf. Dazuauch noch: aufwiegeln und hair. anweíhen, weigen, an

fechten; alles gunierte formen von vigan, (be)wegen. — 5'2. а: un amen, alliterierend

verstärkende formel für den begriff: fertig, ausgemacht etc. _ prediglůt, die kirchgän

get; s. oben zu 13. -— chirachen, auch chzéesen, kirschen pflücken. - 54. alberholz, eine

baumart mit ähnlicher blüthe wie die gelbe akazie; weil'spappel, mhd. alber, ahd. al

bari, pappel überhaupt, .wahrsch. zu albus. - Für das folgende seit — abhá z'chôn,

heifst herunterkommen, vgl. franz. dire mit de und infin. _ befehlen.

 56—60. ¿in bliawi, eine bläue (blauer deck), wunde, beule. blau stammt ja (nach

Gr. wtb.) wirklich von blauen, mhd. bliuwen (starkes praeter. blou), schlagen, quet

schen. Man bemerke noch die eigenthüml. bernische wortstellung: ist g’sin. — 57. vil u~

dick, oft und viel. Letzteres heifst schweiz. auch für sich allein „oft.“ Der mhd. ge

brauch von dicke in diesem sinn ist bekannt und hat sich auch in andern mundarten

erhalten. Z. II, 547, 27. - 59. dörfen : wagen, den mut haben, abgeleitet aus der äl

ltern bedeutung: freiheit haben, können (neben der correlativen: nöthig haben, brau

chen, wie bei miieùen: плаще), und mit anlehnung an turren, sich getrauen, dann

auch: erlaubnifs haben, schweiz. Юте, täre, St. J. I, 266; vgl. Z. 11,394. -— 60. blug;

Z. 61 blügen, erklärt der verf.: „trug, einbildung.“ Das J. B. (Z. II, 370) hat:

blugsam, meticulosus; blu'gge, terrere. St. J. I, 187: blug, мчат, zart (von körper);

dann: schüchtern, furchtsam; blügen, erschrecken, und durch schrecken, besonders

nächtlichen, zum besten haben; ahd. blûg, diñidens, dubitans; mhd. bliuc, schamhaft,

schüchtern, zaghaft. Nach Gr. wtb. (Мену) eig.: niedergeschlagen, zu blauen (ob. 56),

dessen urspr. form bliggvan auch g zeigt und dessen nebenform bliugen die annahme

einer mittelform bliuwac für das adj. unnöthig macht. Eigenthürnlich ist hier nur die

substantivisohe form und bedeutung. Die letztere läfst sich ebenso gut auffassen als :

schrecken durch einbildung, trug, wie umgekehrt.

61 _65. burlja, das gesindel, in milderem sinn Z. 97. Wenn dieses seltsame

wort nicht irgendwie auf das alte burt, natura., proles, etwa im sinn des heutigen

„brut“ zurückgeführt werden kann, so bleibt nichts übrig als es : bursch, burs zu

nehmen, welches schweiz. seine altev collective bedeutung „gesellschaft“ (junger „bur

sche“) meist in verächtlichem sinn und oft in der form „pur-seht“ neben der bezeich

nung einer einzelnen männlichen person erhalten hat; s. Gr. wtb. St. J. I, 246. Z. III,

358 f. IV, 213. V, 114, 5. — èppen, etwa, pleonastisch dem gleichbedeutenden „doch

wol“ beigefügt. Es kommt auch für sich allein (im Berner dialekt häufig, z. b. in den

schriften von Bitzius) in der leis ironischen bedeutung von: wahrscheinlich, vermuth

lich etc. vor. ' Schriítdeutsch so nur in der verbindung: „doch nicht сыча“; schweiz.

noch öppé-n-au(ch) : hoffentlich doch.

66 — 70. mîëntag, mai(en)tag, und zwar heifst so vorzugsweise der erste mai, an

welchem früher volksversammlungen und besonders auch hochzeiten ( ahd. mahal, con

cio, pactio; nhd. vermählung) stattfanden, jetzt nur noch grofse jahrmärkte gehalten
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werden, wo das landvolk auch zur besorgung anderer geschäfte in die hauptorte

strömt. — haut, haupt. - 67. ушат, in objectivem sinn: gräulich, schrecklich, jämmer

lich; (s. ob. 10). -- brieschen, weinen; nach St. J. I, 225 f. J. B. (Z. II, 367) auch:

brüllen und: laut widrig lachen; mhd. steht es vom schreien des esels. Das nahe an

_klingende brieggen bezeichnet zunächst nur: das gesicht zum weinen verziehen, und

dann: leise weinen. Jenes scheint nebenforrn von brechen (nhd. auch briozan), bre

sten, brehten, welche alle auf den schal] übertragen werden (s. Gr. wtb.); dieses ge

hört nach Wackern. zu ahd. preogan, incurvare. Vgl. aber auch mhd. brogen, prah

len, engl. brag, hair. brotzen und viele ähnliche wörter, bei Diefenb. goth. wtb. bri

kan. — língg, linkisch, unbehülflich. — 68. тйегв, schlagen, werfen; in der bedeutung:

„regen, bewegen“ (in der ältern und der schrit'tsprache) nur in der verbindung: das

erdreich rühren I nufwühlen (durch hacken) und: speisen rühren (beim kochen); s.

St. J. II, 290. J. B. (Z. III, 443). —— men, ihn, noch Z. 98, ahd. inan.

71 - 75. Icefr gattig, adverbisl. genitiv: in keiner weise, keineswegs; gattung :

art etc. St. J. I, 427. Zu keir, keiner, vgl. Z. 25 xîr, seiner, Z. 68 sim, seinem, und

mhd. simo, eime Z sîneme, eineme. — wursche, verletzen, körperlich schädigen; St.

J. II, 455: wirschen, vom alten wirs, schlimmer, ahd. wirsirôn auch: vulnerare; J. B.

(Z. IV, 160): wirse, luxure membra. In Z. 92 steht der unorg. comparativ: würsche'r,

schlimmer, ärger, schweiz. „weh(n)er“, comp. von weh, I desto mehr schaden, schmerz.

— schlimm, schlau, doch nicht boshaft, eher nur schalkhaft. Vgl. Z. III, 231, 10.

448: (Id. B.) schlimlich, nequam. Die bei uns noch erhaltene sinnliche grundbedeu

tung ist: schief, schriig, auch in der form шиит, wie schle cht neben schlicht.

Nächste ablautsverwandte sind schleim und schlamm; schlemmen, mundartl.

schlampen, eig. eine schiefe richtung einschlagen, unordentlich leben; dazu auch noch

schleppen. — итМ, widerum; auch sonst schweiz. ите, herum, im sinn von „zu

rück". —— tiachle, dohle; ahd. tâhala, tâha. — biase, als appellativ: keil; hier Ortsname

einer keilförmigen schlucht.

76—80. gèlle, schuldner, sonst: gläubiger; auch ahd. gelto, mhd. geltœre, drücken

beide seiten dieses wechselverhältnisses aus. Ebenso die verbs. borgen, leihen, mutuum

dare und sumere. — chlämpnen, überfordern, betrügen , eigtl. aber: in die klemme,

enge treiben, oder: wie mit einer zange, klammer, packen und drücken. Schweiz.

chlamm heil'st eingeengt, knapp; chlimmen, kneifen. Hchd. klempner ist der beson

ders mit der zange arbeitende; schweiz. heifst er spengler, von spange, nach St. J. II,

379 auch :_ spamze, jedenfalls damit verwandt (grundbegriff: fassen). Vgl. fränk.

speng, spengel, selten, von gesuchten waaren, :jenem chlamm und knapp, Z. II,

275, 1. III, 132. —— borgen, schonen; St. J, I, 206. J. B. (Z. II, 368); ahd. horgên,

(sich selbst oder einen andern) sicher stellen, bergen, cavere, parcere. Erst mhd.

wird dies angewandt auf das schuldverhältnifs: auf bürgschaft geben oder nehmen.

84 — 85. fèrndrz'g, vom vorigen jahr, mhd. fërnerig, zunächst von einer adjectiv

form ferner zu dem averbium сет, wie vordcr, ober etc. zu vor, ob, mit eingescho

benem d zwischen n und r, wie ‚ера-969: nfvrjo, franz vien-d-rai. -— ушей, klei

nes bifschen, fehlt bei St. und J. B., ist aber offenbar dimin. von „мед, sand, fein

körnige masse, einzelnes körnchen; mhd. neben gris; auch gruô, dazu grütze. Die

erweichung von à in s finden wir auch in use, aus (Щ), neben une, draufsen. Vgl.

Z. II, 78, 7. —— qnginzig, superlativ ddrch reduplication, it. solo solissimo, auch nur

ein einziger; s. Z. V, 201 und nachtr. «- z' mann si, meister, sieger, überlegen sein;

eine sonst unbekannte redensart. — as ril as bât, so viel als verloren. Bei dem in

der Schweiz üblichen kartenspiel дыши (sann. auch bietlen, s. ob. 4) sagt man

von dem, der die partie verliert und bezahlen muis, er sei bât; daher wahrscheinlich
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der name des spiele. Für bâty selbst bleibt wol keine andere erklärung als das franz.

bête im' sinn von „tropf, dummkopf, narr ( im spiel),“ wie das franz. wörterb. wirk

lich ein spiel >„1a. bête“ kennt, das mit vielen andern von dort her zu uns kam. Schm.

II, 408. Z. III, 305: labêt. — samethaft, alle zusammen, sämmtlich. Die bildung ist

schon ahd. samanthafto, protinus; haftî, Universitas; samanhaftig, intemeratus, conti

nuus. — аЬлбтеп, langsam hinsterben; eig. diirr werden, welken. Z. II, 210. 423, 12.

III, 280, 42. IV, 15. (J B.): tabescere. .

86—90. hammi, neutr. dim., wie oben grüsi (s. anm. 3), sonst hamme, f., schin

ken; ahd. hamma, auch poples, wovon das bei St. angeñihrte : hemmen, einem thiere

denl fuis aufbinden; hemmen, mhd. auch :_ fangen, nach Weigand zunächst von ham,

netz, 'angel, lat. hamus, erinnert doch zu sehr an im-ped-ire und die sitte der läh.

mung, um nicht mit дата], mutilus (mouton), ags. hamelan, poplites scindere, baham

men, behämmeln, cobibere (allerdings auch wieder: еврею), altsp. cama, kniebugf

camba, it. gamba, franz. jambe, ml. campa undieben auch mit unserm далями und-ahd.

hamf .(krummgliedrig) näher zu derselben griech'. eelt. Wurzel kam,biegen, zu gehören,

von welcher auch lat. hamus erst abgeleitet ist. — ríaachele, reihe, gehäng; St. J. II,

275. J. B. (Z. III, 442): copia rerum connexarum, eirrus. Aufser einem seltenen schweiz.

verb. rieschen, herumschweifen, ist mir nichts unmittelbar anklingendes bekannt4 «Dem

vokal nach läge zunächst riester, streichbrett am pñug, und: lederstiick zum flicken der

schuhe (Z. VI, 366); aus der i-reihe: ahd. rîsta, cerillum; amhd. rist, oberer theil

des ful'ses und der hand; rîsan, sich (flîeisend etc.) bewegen, wovon ries ein. Ueber

gänge zwischen sc und st sind häufig, wenigstens im anlaut; zusammenhang mit reihe

unnachweislieh; grundbegriiï scheint aber: längliche ausdehnung. — ferggen, schaffen,

von einem ort zum andern bringen (St. J. I, 364); offenbar aus fertigen. Bemer

kenswerth ist der bündnerische gebrauch von _ferggen I bringen auch im sinn von:

gebären, „chind ferggen.“ — si1~wfèrích, schweinestall; fërích : nhd. pferch, ahd. pfer

rih, ugs. pëarruc, m1. parcus, mnl. pere, gehege, híirde; - vielleicht fortbildung von

ahd. para, eingehegtes land, mhd. bar, barre, f., schranke, einzäunung; nhd. quer

stange, schlagbaum; ohne zweifel verwandt mit mhd. pfrengen, bedrängen, goth. prag

gan, nhd. Pranger (nl. prang, fessel, gefängnifs), lat farcio, gr. „амида. —- los,

imperatïv von losen, horchen, écouter; ahd. hlosên. St. J. II, 181.' Z. V, 104, 10. ~

frutten, reiben, putzen, waschen; St. J. I, 393: frauen, sich wund (ffl-att) reiben,

besonders von kindern; 398: fretten, sich abarbeiten; 401 : frutta, länglicher einschnitt.

Vgl. Z. II, 342 f.: östr. frate, holzschlag, schles. frâte, mager; ahd. fratôn, sauciare,

freti, livor vulneris. Die grundbedeutung eines starken wurzelverbums für diese ablau~

tenden~bildungen wäre: reiben, einscheiden; es entspräche, unverschoben, einerseits dem

ahd. vrëgan, andrerseits dem ags. frätvjan, ornate, urspr. wol: terere, radere, alts,

fratah, gegrabene arbeit, zierat, nhd. fratze (vgl. Haupt, zeitschr. 10, 215 Е), möchte

aber doch auch mit franz. frotter, froisser, lat. fricare, verwandt sein. — mir, dativ.

ethicus. “107

91 -~ 96. wie - юге, je - desto; Z. V, 407, 40. Das zweite „wie“ statt „ео“,

mit welchem „wie“ sonst oft in correlation steht und von welchem es durch diese häu

fige Polarität gleichsam auch die demonstrative kraft an sich zog, aus der dem „so“

hinwider seine auch relative von alters her zukam; s. das citat zu anm. 28. Dafs „je

— je“ gesagt wird, ist weniger auffallend, denn diese ursprünglich gar nicht pronomi

nale, sondern zeitlich adverbiale Partikel (I. immer) stand schon in der ältern sprache

oft vor dem comparativ, in proportionalsätzen aber begleitete es zunächst nur das mes

sende „so“, welches dann etwa im einen oder andern glied, zuletzt in beiden wegge

blisben zu sein scheint, wie „ie“ fehlt z. b. in: вое lane soe meer, Willems altnl. lied.
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p 30., während es sonst die function des „so“ an sich lrifs. Es kann' sogar eines der

correlativa fehlen: leng svâ vel, Beow. 1854 l Grein) scheint .__ je länger je „besser“

obschon „vel“ nicht comparativ ist. Schweiz. kann gesagt werden: „eisder wie besser“

statt des einfachen: immer besser.
96- 100. мата, егЬагтеп. ahd. irbarnnida,l mhd. erbarmede und (mit umlautï

erbermde. -« am, ebenfalls alterthiimlich, für „in“. ~'. futnen, schimpfen, flachen,

schmähen. Nach der gewöhnlichen ansicht (auch Z. Il, 279. 343) aus dem französi

schen, aber schwerlich von foudre. Eben so nahe liegt die bekannte scheltc „fatt“

in „hands/Í“ und was damit zusammenhängt. Z. 111, 262. 400. — tägel, dochtflicht,

lampe (St. J. I, 258), nach Gr. wtb. unter dacht mit diesem von einem verlornen

dagen, dôg, lncere, wovon tag, vielleicht aber zu der Z. Ill, 344 aufgezeichneten fa.

milie, so dais mehr das schmierîge als das leuchtende in dem worte läge, vielleicht

das gefáfs als „tiegelä Hierauf, nämlich auf einen verschüttbaren, flüssigen, also in

einem gefál's enthaltenen brennstoñ' (telg oder öl), deutet die-folgende mahnung, nicht

zu p_flütze'n. §11», „Шиш, eine der zahlreichen onomatopoet. nebenformen von fliefsen

zur bezeichnung der selbstbewegung von flüssigen massen oder des menschlichen spie

lens damit. Vgl. St. J. l, 194. 384. J. B. (Z. ll, 491) am nächsten liegen попадем,

jleíachcn, im wasser schlagen, spritzen etc. -- garter-e, auch давите, St. J. I, 269, die

schlafstelle der sennen in der hütte. Bei der ersten form wäre an gast oder castra,

bei der zweiten an darre zu denken, da das lager in der that aus dürrem grase besteht.“

 

Nürnberger Mundart.

Redensarten und Schnaderhüpfel,

aus dem Volksmunde gesammelt von C. тела.

|. Redcnsartcn.

1. Mit (191 Gäbd is ‘s án Èisr,

Mit ’n Löfi"l krêîgt mer mèisr.

Dâu gèiht 's zou, wêi bán Pimpálá z' Láff.

Dèr schläift stèihncdi, wêi á Papp-nhámersgaul.

Dös gèilit, wêi ’s Mändlálůf-n. д y

Wenn der Bôt'lmô` nix hôb'n soll, verlêiert er ’s Brâud áß ’n Sök.

Dâu is Alles âfgangá, wêi afi1 der Matthes'nhâuchzat.

Dèr macht á G'sieht, als wêi di Katz, wenn 's dunnert. ` ‚ .i

Der macht á (1310111, wêi (191 биоргег bá s-nt sèibald.

. Wenn dèr su grâufs Wär', als er dumm is, nâu’ könnt' er in Lâu.

renzerthorner zon Fenster ’nei'schauá.

10. Schaut jo di Katz' in Kaiser a" ô’.

11. Dèr hockt dâu, wêí di eig'nz'ìht' Frá Kurni.

12. Dês is der Pèiterlá áiï all'n Supp-ná.

13. Wenn der Bauer nit meufs,

Rêiert or ká Händ und kán Foufs.

www
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14. Dèr is su läng, wêi der Tôg on Johanni.

15. Dèr lis himmellŕing, blitzdünn und strähldumm.

16. Dèr dörf mer scho` án Metz-n ried'n, bis mar á Dêithäuftla, g’f`állt.

17. Dèr dörf nèr sôg'n: hui! nâu’ sôg’ î’ scho`: pfui!

18. Dés is á Päar, dêi hèit'n di Bie` nit schêiner zam'mtrôg’n könná.

19. Dèr dampft, als wêi á. Hérscháhêiter.

20. Dêi schreit án б", wêi di Sau in Лид-111111118.

21. 011 Scherb-ná sicht mar scho`, wêi dar Hôf-n wäar.

22. Wer nit mit kán Wôg-n fäarn kô` (fahren kann), dèr nehm' áwńl

in Karr'n.

23. Des Rècht hâut á wichserná Nôs'n, dês kô' mar drehá, wêi mar môg.

24. Dèr läfst nix lieg-'n wêi (alsj d' Můhlsitá` und ’s glêihed Eis'n.

25. Wer nix darheiret (штата) und nix derer-bt (ererbtj,

Dèr bleibt án armer Teuf-1, bis er sterbt.

26. Wer 's läng hâut, läfst 's läng henk-n.

27. Dês háfst di шах-де nâuch’n Säusôk werf'n.

28. Der Späarer moufs án Ö`wèrer hôb'n.

29. Mar moufs nit mit der Thůr ins Haus fall-n.

30. Dês ligt mor af, wêi mei~ èierets Hemmed, dés afm Buck'l nit

zammgangá is.

31. Wos schèrt mi dês, wenn dén der Teuf'l hûlt, und î' moufs ’s Fou

herlouh` (Fuhrlohnj zohl'n.

Il. Schnaderhüpfel.

Mádlá, wennst' mî’ willst hôb'n,

Moufst' grêini Schleicher trôgrn

Und án schnèiweifs'n Flêk,

Nâu’ bist' mer rêeht.

Aff Wůhr bin i’ gangá, 5

Zo dar Batz‘nlîsl,

Und der Batz, dèr is kummá

Mit der Ochsáfîs-l.

Ei, Mádlá7 du kêierst mei',

I hob di’ um dreize’ Kreuzer káfft; 10

Éiz gib i’ di’ um neu`,

An Ваши bêifs' i’ ei`.

Schwäarzbinam~ senn d- Häs-lnüss',

Schwäerzbralf bin î’, bin î”,

Schwäerzbrau~ mei~ Schôzerlá, 15

Grôd su wêi î’.

Mei~ Schätzlá is von Vach,

Und î’ bin vo~ der Weidámühl',

Und wenn i’ ‘s ô~sehau, lacht в,

Nâu’ wáfs 's scho`7 wos i’ will. 20

Mádlá, wennst' mei~ willst sei”,

Trink' nèr kán Brändáwei',

Lêiber án Thee, án Thee, '

Oder án Kañ'ee.
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Monter, kán alt'n Mû` môg` i’ nît, 25

Ег hâut gäer án steched'n Bäort,

Lêiber ánjungá, der Schnörrlá tröckt,

1s er glei’wuhl á Soldat.

Und wenn i’ di' no’mâul darwisch',

Dal's du bá meiner Schwarzn bist, 30

Nâu’ werŕ i’ di’ von Bûd'n ’rô'

Und průg°l di’ récht ô’.

Gèih mer nit über mei` Aeckerlá,

Gèih mar nit über mein Rsi',

Gèih mar nit nafzo mein Kätterlá, 35

Sunst brech' i’ dir Ãorm á Bf.

Wenn der Metzker ins Gäu gèiht,

Wôs nehmt er dâu mit?

А Säcklá vull Gêld

Und án Hund und án Strik. 40

In Wlihr und af der Wésch'

Git's Mádlá, wêi di Frösch',

Schêikled, bucklet, kropfet, krumm

Hupf'n s' añ' der Wies'n ’rum.

Mei~ Schôz is á Schneider, 45

A lusti’s Börschlá,

Er hâut á Päar Wôd'n

Wêi di Kreuzcrwörstlá.

Schêi` rund und schêi` g'schlank

Und schêi` drêht wêi á Sil, 50

Wenn d' Leut' vo` шэг г1е(1°11‚

Denk' i’ mir mein Thil.

Frá Wérthi, schenk' s’ ei`,

Schreib' s' ‘s ůber di Thür,

Damit di Leut' sêg'`n, 55

Dafs i’ liederli’ wir’.

Gèih i’ mit der Dûr'l,

Tanz' i’ lnit dar Dûr'l

Bis alf Schweinau;

VVêi i’ aff Schweinau bin kummá, 60

Hob'n s' mer mei` Dûr'l weckg'num

má.

Gèih i’ mit der Dûr'l,

Tanz' i’ mit der Dûr'l

Bis alf Schweinau.

Alli Leut, dêi schêikled senn, 65

Gutz'n all` di Häuser;

Steckt án alter Bes-n drob'n,

Máná sl ‘s is der Kaiser.

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber. *)

1, 1. Èa», f., Ehre; еЬепво тет, те11г. z. v1, 266.

2. wêí bán (bei'm) Pímpálá z' [А] (Lauf, Stadt bei Nürnberg), d. h. drunter und

drüber, sehr unordentlich. Die ursprüngliche, jedenfalls persönliche Beziehung die

ser vergleichenden Redensart ist dem jetzigen Geschlechte schon unbekannt.

otèihneds", d. i. stehendig, eine aus dem Partie. Präs. (atèihned; Gr. 7l. W. 69.

") Die Verweisungen mit Gr. und W. beziehen sich auf die Paragraphen von des

Verfassers Grammatiken zu Grübel's und Weikert's Gedichten in Nürnberger

Mundart, ein weiteres Wb. auf die Wörterbücher zu denselben.

27
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10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

19.

51.

Z. III, 104. VI, 39, 63; ebenso 24. glêihed, II, 26. stacked, 43. ‚машем fortge

bildete Form.  Papp'nhámemgaul, m., das Pferd eines Pappenheimers, d. h.

eines Arbeiters, der bei Nacht (lie heimlichen Gemächer ausräumt. Schm. I, 290.

Diese sonderhare Bezeichnung ist noch dazu alt; sie begegnet schon im 14. Jahrh.

nach Siebenkees, Materialien, II, 680.

wêi ’s Mändláláfn, d. i. in rascher Folge, ununterbrochen. ’a Mändláláfn, das

Männleinlaufen, heifst nach der volksthümlichen Bezeichnung Nürnbergs das von

Georg Heufs im J. 1509 gefertigte künstliche Uhrwerk über dem Hauptportale der

Frauenkirche, und zwar wegen seiner ehedem umlaufenden Kurfürstenfiguren. Vgl.

R. v. Rettberg, Nürnberger Briefe, 64. 112. — Zu Mändla vgl. Gr. 60, a.

Bôrlmô', m., Bettelmann; G. 34. 32, a..

Маши-„миопии, die Hochzeit (Gr. 14. 21. W. 20) des Matthäus. - wiederum

eine persönliche Beziehung, die gänzlich entschwunden ist. Ebenso bei Nr. 11.

Diese Redensart gilt auch in Koburg und noch anderwärts.

. Diese vergleichende Redensart ist schon Z. VI, 267 erläutert worden.

. Für wär begegnet auch häufig wär-et“, Gr. 97 a. 98 b. —— пйи’, nach = hernaeh,

alsdann, so; Gr. 13. 55,0.. Wb. und unten II, 4. — т, dem (auch „den“ s. 10.

22), aus 'n erweitert; Z. VI, 264, 3. - Láuranzerthamer, m., der Thurmwäch

ter (W. 28) auf der St. Lorenzkirche.

jo, ja.; Z. VI, 265, 46. -— á”, auch; Gr. 2. — б', an, als Adv.; Gr. 32, a. 70, a.

— Der Entstehung dieses Sprichwortes wird eine Nürnberger Anekdote aus dem

Leben Kaiser Maximilians zu Grunde gelegt. Doch findet sich schon bei Agricola:

„Sieht doch die Katze den Bischof an,“ dem der Volksmund erläuternd hinzu

reimte: „Ist doch ein geweihter Mann.“ Eiselein, Sprichw. 365. Z. IV, 245, 64.

Лоск-п, dasitzen; Gr. u. W. Wb. Z. VI, 152.

Pèiterlá. m., Petersilie, Z. VI, 266; ранит af all'n Supp/ná, ein Mensch, der

sich in Alles mengt, wie Petersilie in alle Suppen. — Ueber die verdoppelte Da

tivendung in Supp'ná vgl. Z. VI, 267 und unten 21: Sch¿r‘b'ná.

er rêiart, er rührt, regt; Gr. 39.

Zu diesen verstärkenden Zusammensetzungen vgl. Z. V, 6. 12. Schm. II, 196. III, 684.

er dörf, darf; Gr. 37. 98, d. — Metzm, m., die Metze; Schm. II, 662. —- лап

häufllá, n., Diethäuflein, ein Maïs für Getreide und Mehl, welches den achten

Theil einer Metze oder die Hälfte eines Diethaufem (рам/т) ausmacht. Sohm.

I, 404i'. Frisch, I, 197 c. Grimm, Wb. II, 1146.

D. h. wir gerathen leicht in Wortwechsel, in Streit.

In Koburg: die hätt' тэт (man) mil* der Dráckschleuder nét besser zamm könn ge

zrú'rf. Vgl. Grimm, Wb. II, 1359. - ВЫ, f., Biene, auch plur. Bienen; Z. II,

209. VI, 45. „

dampf'n wird vorzugsweise von starkem Ausblasen des Tabakrauches gebraucht

(Weikert, Ausw. 191, 2. Grimm, Wb. II, 717, 3); in Koburg auch qualmen und

Plätzen. —— Hérscháhêiter, m., Hirschenhüter, Flurwächter gegen Wildschaden; Z.

II, 432, 51.

. áwál, einstweilen; Z. VI, 266.

wichsern, adj., von Wachs, wächsem; vgl. hchd. wich sen. Schm. IV, 13. Ue

ber das Sprichwort vergl. Zarncke zu Brant's Narrensch. S. 412.

. vgl. z. v1, 327, 429. - 2s. vgl. z. VI, 324 und 329, 362.

aflieg'n, aufliegen : anliegen, am Herzen liegen. — ёёэцг, erst; Gr. 24. 52,11.. —

Hemmad, n., Hemd; Z. IV, 108,40. Gr. 52, b. — Buck'l, m., Rücken; Z. IV, 101, 7.

ведёт”, quälen, plagen, kümmern; Gr. Wb. u. Z. IV, 414, 23.
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ll. Heß schwêlmle.

(Mundart des dorfes Wiesenthal.)

Bi' iiůgt èn still mî schwèlmle röm,

EÍS Hâtert röm o sitt sich öm,

Schnappt möcklich für sî kènner;

Е[5 würt nit lang dä blîbe mi,

Doch grûß won g'zů di kènner sî, 5

Nàch ziicht èn wîte lènner.

Der herbest kömmt schu nôë ebî,

Ball git ‘[5 käi möcklich dûße mî,

Dröm schnappt '[5 röm èn den etèlle:

Di lüftlich gèn schu даре kâlt, 10

Е[5 rânt, si pñife mit gewâlt

Es bann se schnä brèng Wèlle.

On Hilgt au noch mi schwèlmle nûß,

Ze tut sich-[5 doch nimî so grüß

On ilůgt so hôch ûbèndig;

Е[5 schnappt när of der èrde hî,

Dè setze di schnècklich on fliege nimî7

Ball setze s' alst ènwèndig.

15

Dann muß mî schwèlmle uf on furt,

Ер sètzt sich ofden kirchturm durt, 20

Dè komme s' all zesomme;

Doch bann se all binand nu sènn,

Dè zin se furt on schrîe schwènn:

Sii wërn au wîer komme!

Mach dû dich nàchet èn mîn etäl! 25

Hè 's lieber dî-n es bie e säl

Durt èn di gruße hůser:

Durt kôste nîert di nâst gebau,

Der êdelmô, di êdelfrau

Die zânke när, di kůser. 30

Doch ich bi di ju gàr ze gût,

Kèn vögele bin ich so gût,

Du tust net näch den annern;

Du bist so kürr, du riß-st net ûÍS, —

Кошш wîer èn mîn etâl on hûs, 35

Bann d’ äimàl kömst vom wannern!

sprachliche Erläuterungen

von G. Friedr. Stertzing.

1n beiden mundarten kommt der hohe ä-laut, welcher mit è bezeichnet ist und

wie in den nhd. Wörtern „herz, schmerz, gebären“ klingt, sehr häufig vor, worüber

des weitern nachzusehen ist Z. V, 266.» Noch eine andere nicht bezeichnete eigenheit

beider ist dierßususprache d_e_s__l`, welches sich mit dem harten sleìwisghgn vergleichen

läfst und nach Z. IV, 396 in der Gottscheer, sowie nach IV, 401, Б 111 der Siebenbür

giscb-sächsischen mundart sich vorñndet. Bei der ausepracbe desselben wird nämlich

die zungenspitze nach oben rückwärts gekriimmt, bi|3 sie an den gunmen stößt, worauf

ein harter und auf eigenthiimliche art wirbelnder laut entsteht. Am stärksten tritt er

auf, wenn è ihm vorhergeht oder nachfolgt, z. b. трёп гёппет, aber in „тёти, gh'ule

nur beim ersten 1, während das andere weich ist. In Einbausen und Belrieth, beide

eine stunde von hier im Werragrunde gelegen, lautet das wort welt fast wie wéolt, wéalt.

Dieser laut ist nach meinen beobachtungen das eharacteristieum der mundarten im Wer

ragrunde. Er beginnt in der umgegend von Möhre., erstreckt sich über den ganzen un

` tern Werragrund bifs nach Meiningen hinauf und theilweise in die seitengriinde gegen

‘selbst an der grenze des amtes Themar.

die Rhön hin, läuft dann oberhalb Meiningen bloß im Werragrunde fort und endet da

1111 Jücheegrunde, der parallel neben dem
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Wen-.grunde hlnzieht, sowie in dem anstoßenden Grabfelde, ist keine spur mehr davon

zu finden. Nachtrag zu Z. II, 216. 500.

1. Das thut (d. i. schadet) mir nichts. Hîimpfershausen ist ein S. Meiningisches

dorf im verwaltungsamte VVasungen. -- 3. én, praep., in. —— sass, sechs; vgl. Z. II,

49: mhd. hs, nhd. chs I sa; auch Z. II, 204. V, 48, 64. 368. -— pfèr, pferde; Z. IV,

306. — 4. gezôpel, n, gefolge, Schwarm, schaar; wahrscheinlich mhd. gezoge, gezoc,

n., gefolge, von zogen, schw. v. intens. von ziehen; denn g, k, h, ch '_- p, b, f, vgl.

Z. II, 404, 2. III, 259, 9. 368, 56. IV, 314, 6. — 5. „ш, m., gaul; Z. IV, 306.

6. bi, mhd. nhd. bin. In', mhd, bî, nhd. bei (so auch 10). _fm-ze, in Salzungen

fufze (Z. II, 288, 136), im Jiichsegrund fuchze (Z. IV, 460), fünfzehn, und [ив/1211,

fünfzig; gerade so in Tirol fuchzen, 15, und fuchz', 50 (Z. III, 103). Vgl. oben 4.

- 7. тай, mir, däi, dir. In den alten dativen mir, dir ist das r schon sehr frühe

abgeworfen worden (Z. II, 76, 4, 1. III, 127), darauf trat dehnung ein: mi, di und

endlich, da man den vocal als mhd. î faßte, umlaut in mei, mét', mäi, dei, déí, diií.

Ganz so wurde in Salzungen ir zu i und lautete dann in ea' um, Z. V, 411, l; naci

trag zu Z. IV, 459. — „ш, nichts, bei uns „ш (Z II, 399, 3) und mit t erweitert;

s. Z. II, 404, 11. V, 271 zu 7, 5. — 8. aäíde, adj., seiden. — 9. m'igelm't (mhd. niuwe),

bei uns падете“, Z. V, 2l. 192. 469; auch fànkel- (fonkel-) nägelneu. So zu Z. I,

235a noch Лили-где von ‚гниет, schw. v., rollen, so eben, daß eine kugel rollt (vgl.

hallar-ront), und stopfelêbc, eben wie storipeln, oder stopfelkiil, kahl wie stoppeln, zu II,

233e.  gläiße, prät. glêß, part. gegléße, st v., gleißen, glänzen (auch hier so), mhd.

glî5en; vgl. Z. III, 302. IV, 236, 9. — bi' wäit, d. i. wie weit (ursprüngl. exclamation

und dann steigernd), sehr weit; nachtrag zu Z. V, 182 ñ'. Vgl. VI, 265, 13; so: „ich

könn se bi weit «chu уела)! (genau). Gedichte in Henneb. mundart von P. Motz. Hild

burgh. 1849. s. 71. - 10. mi, di, si und unbetont mi, di, si, im dat. acc. masc. u.

neutr. mín, din, sîn, mein, dein, sein, ahd. mhd. min, dîn, sin; so 19. 25. 2, 1. 3.

13. 19. 25. 35. - М в. bb. в. - мы, ш.‚ ргш111, ртом; zA и, 180, 89. 552, 44.

III, 42, 35. 176, 3. IV, 109, 44. — frů, adj., froh; so 30 der comparativ.

11. käi (kè, ké, kä, kas, ka, kái, Её), kein; Z. III, 224, 21. - 12. ich hû'n, (enclit.

hun 29), mhd. ich hân und nhd. habe; Z. IV, 281, 6. V, 104, '26. 279, 4. 393, 16. 

Пне, adj., leinen, mhd. lînîn, von lîn, m., lein; so 23 wit (2, 6); 22 wi und 27 bran

dewî, m., mhd. wîn, st. m., wein; ferner 2, 4 blibe, mhd. beliben, bliben, 11 pjife

(hier pföufe, in Exdorf pfoife, in Meiningen pjbfe) mhd. pfîfen, pfeifen, 23 schrie,

schreien, mhd. schrîen, und 34 riß-st 2. prs. praes. ind. von rîße, аира, st. v., aus

reißen, mhd. rigen. _ Еду], ш.‚ 1. biß auf die füße reichendes kleid der mädchen, ehe

sie röcke, und der knaben, ehe sie hosen tragen; 2. auch ‚штаммы, futterkíttel,

ein biß an die kniee reichender weiter überwurf mit ärmeln für erwachsene mannsper

sonen (so hier), an der Rhön von weißem, ungefárbtem, bei uns und am Thüringer

wald von meist blaugefárbtem leinenen tuch verfertigt; 3. ein mannsrock und nach dem

schnitt der tuchröcke gemacht, aber nur dann, wenn der stoñ halb leinen und halb

wollen von ins grüne spielender farbe ist, was man bœdermô, bêdermô (beidermann),

m., nennt, dahenœdermamkíttel, e bœdermanser мы. — 13. frame, franze, f., l. franse,

franz. frange, engl. fringe; 2. scherzhaft auch von den zerfaserten und zerschlitzten säu

men oder enden eines kleidungsstiickes (so hier); daher frame, ген/гите, schw. v.

neutr., an den säumen sich auftrieseln und faserig werden, schlitzen, zerreißen; vgl.

Z. V, 333.

16. turte, bei uns torte, f., franz. tarte, tourte, engl. tart (in Wölfershausen 1arte),

von lat. torta (zu torquere), urspr. wohl ein gewundenes und gedrehtes backwerk ; vgl.

Z. III, 284, 110. V, 279, 92. — dè's zücks _qàr vil, dieses (d. i. derartigen) zeugs gar
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vil, bei uns dassen zeuka gor vil, vgl. mhd. geziuc: einer der seltenern falle genitivi

scher form; Z. IV, 221. 223, 3. 224 b. '_ 20. bûergärbet, f., bauersarbeit, von bûer,
bûwer, m., ymhd. bûr, schw. m., bauer, zu pûwan, bûan, bûwen, biuwen, schw. v.,

den ecker bauen. wörze, schw. v., würzen, mhd. würzen, mit wohlriechenden kräutem

bereiten; zu wurz, st. f., (kraut, wurzel) wurze, schw. f., wurzel, st. f. (radix). An

diese begriffe lehnt sich unser ausdruck wörzelesbrût, n., oder dàß brût (brot) és über

gar vil wörzelich (kräutchcn, würzelchen) getrö, demnach heilkräftig, an, welcher ge

braucht wird wie hasenbrôt: Z. V, 146.

23. uß, praep., aus, mhd. û¿; vgl. oben 4. 20; so 2, 8. 10 dûße, dâ ûäen, 19 uf,

ûf, 13 mìß, hin ûà, 34 ûß. _ länner und 2, 6 lènner, länder; nn I nd, nt, so 1, 4

hénnerhèr, 2. 6. un (шт); 2, 13. 15. on (ann), 3. 5 Минет, 22 вёпп (sind), 23

неймёт: (sehr, Z. V. 184), 33 amlern und 36 warmem,- s. Z. Il, 46 f. 351 f. III, 126 f.

100. _ lèßl' ‘n : lèßle (hè) en, läßt er ihn. _ verschrî, abfall des b (hier verschreip),

mhd. verschriben, st. v., so 26 zîtvertrî (hier zeitvertreip), m., vgl. mhd. leitvertrîb|

leitvertreip bei Wackern. u. ob 12. _ 29 e béßche én der atérn hun, ein bißchen in

der stirne haben, d. i. etwas angerißen sein; Z V, 72, 92 f.

32. schnelle, schw. v., zappeln, sich schnellen, mit den beinen ausschlagen; Z. III,

196, 8. IV, 47, 50. _ klèzmer, штат, kláiner an der Rhön, hier klänner, klénner,

kleiner. _ 33. ИМ, n., person, z. b. wîberlht, wäiberlůt, талии, und pl. leute; ahd.

mhd. liut, st. m. _ quàrea, adverbialer genitiv, quer, scheel; Z. V, 268, 3, 11. _

34. käi dèngle (hier kä dëngle), kein dinglein, d. i. gar nichts; nachtrag zu Z. V, 309.

2. Das schwälblein. Wiesenthal, ein großes dorf des Feldagrundes im gau

Tullifeld und in dem alten hennebergischen erbamte Fischlœrg (nach „Henneb chro

nika von M. J. L. Heim; Meiningen, 1767;“ III, 133), jetzt S. Weimar-Eisenachisch.

_ schwàlm, schwolm, masc. (vgl. Z. III, 545, 2 еще], m., und V, 528 Verb. und Zu

sätze: larch, lorch, lerch, m.), dim_ schwälmle, „любите, schwèlmle, n., schwalbe,

mhd. swalewe, f.; übel-gang des w in m. Dazu vgl. tirol. schwalm, Z. III, 104, österr.

schwolm, schwàlm III, 388, 4. 390, 24. IV, 535 (VIII, 2. 7). V, 202. 211. 213. 253,

21; schles. .Schwalbe llI, 245, 147, siebenb. schwàlwe V, 327, 1. 328, 3, rheinfränk.

аде/‚шаги 138, 1, niederd. awâlke, swálk, swdllt, swôlk, swulk, swolk, f., III, 33. 432,

269. IV, 276, 13, swâleke V, 297 und swalfke 276, 10; holl. zwaluw, engl. swallow,

dän. svale und schwed. svala.

1. bie und enclit. In", wie. _ jid-gl (so 13. 15) wie mhd. Hiuget, nhd. fleugt, fliegt.

_ èn (1, 1 én), praep., in. _ 3. schnappe, schw. vb., schnappen, fangen; so 9. 16.

- moeke, f., dim. möckle, n., mücke, mhd. míìke, шике. — 4. würt (hier wört), wird;

s. Z. III, 224, 4. lV, 235, 26. lang, ebend. 235, 9. _ mi, mehr, mhd. mê; so`8.

Z. IV, 414, 20. _ 5. grüß шт g'zô, d. i. уезд. groß wollen gezogen. _ kènner s. ob.

1, 23. si, sein, mhd. sîn, gesìn. _ 6. nàch und 25 'nàchet (vgl. ob. 1, 7 nist), adv.,

hernach. _ айвы, wie mhd. ziuhet, nhd. zeucht, zieht, s. unter 1. _ 7. nôë, nahe.

-- ebî, epi (mhd. her bi), adv., herbei. _ 8. 18 ball, bald; so 12 wèlle, wollten. denn

_ll : ld, It; s. Z. II, 47 f. 350. 500. _ 9. elůl, pl. stèll, m., stall; s. 1. 25. 35. _

11. тат, regnet; Z. IV, 235, 4. _ Azijïjre, s. ob. 1, 12.

' l2. schm'z (hier аспида), ш.‚ ahd. snêo, mhd. snê, gen. snêwes, m., schnee. _

13. 24 аи, auch; z. II, 76, 2, з. 19|, 13. 111, 89. 215, 20. Iv, 252, 47. v, 120, 13.

268, 20. 403, 26. _ 14. 17. »imi (hier nimme, Z. II, 405, 2), nicht mehr; vgl. oben 4

und nemmz', nemi, nímí. Z. IV, 281, 7. V, 98, 22. 329, 286; nimm, numme, nim/me,

nilmme, пйт, numma, nòm'ma, num III, 209, 130. 320. V, 114, 8. 403. 4l. _ ze, ton

loses so (auch 1, 34); Z. Il, 171, 50. 190, 8. _ sich grûßltm, sich wichtig oder üp

pig machen, prahlen. _ 17. schnůcke, schnocke, f., dim. schnäckle, schnöckle, schnèekle,
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n., sobnake. achnàcke, schnocke, pl., bedeutet auch possen, spässe, spafshsfte einfälle,

z. b. „а, mach kii schnàcke f" und das adj. schmnekisch, spafshafî, possierlich; vgl. Z. IV,

414, 20. ".268, 23. V, 38, 7. 294. Uebrigens vgl. man zu schnàckc das nhd. grille,

grillen. — 18. ат (der mhd. ace. alleß mit t erweitert, s. oben 6 nàchet und l, 7

ты), immer, stets; z. Il, 286, 65 1v, 214, 25. v, 256, 132. 404, 146. v èuwèndig,

innewendig; Z. IV, 240, 6 — ûbèndig (15) steht eigentlich für so ûbèmiig hôch, so

überaus sehr hoch;_ man braucht es auch hier herum so zu Verstärkung; Z. Y, 183. 

19. 20. flu-t.l fort; duri, dort.

23. dè zin se, da ziehen sie; Z. III, 223, 3. — 24. wier, wieder; so 35. —— 25. sich

[шт mache, sich wohin begeben. ‘nl nàchet. s. oben 6 und Z. VI, 351. — 26. hè ‘a I

hè és, er ist —- di-n es, dir als, mit eupbonìschem n; Z. III, 173, 147. 391, 1. —

27. èn mit accus. (ebenso in én hier) zuweilen - hûa (36), pl. Ищет. n., wie mhd.

haus. N30. Meer. m., schwätzer; Z. II, 462. 458.

31. ju, ja; z. v, 267` 2, в. 369. 1v, 129, 28. 477. и, 192, за. — 34. kan (hiet

körr und in Wölfersh. шт), adj., kirr. - при net û-ß, s. ob. l, 12. 23.

Mundartliches aus dem Münster-lande.

Von C. Regenhûrdt in Münster.

l. Wiegcnlledcr.

1.

Schläp, Kindken, schläp!

Därbuten gèid 'n Schiip,

Dat het söke witte Fötkes;

De Miälke schmecket so sôtkes.

Schläp, andken, schläpl

2.

Schläpe, andken, scbliipe!

Dîn Vâ’ar höt't de Schiipe,

Dîn Mô'er höt't de bunte Kôh, —

Kindken, dô dîne Äugeskes tô!

3.

Sûse, Kindken, sûse!

Achter навет Hûse

Dä stèid 'n Bäumken krûse,

Dä stèid 'n Mann met de Kîpen

Un will dat Kindken grîpen.

D5 gèid de Waige sûse,

Sûse, Kindken, sûse!

4.

О du klaine Klůterken,

Wat döstu in mîn Höifken?

Plückst mi alle Blömkes af, _

Dat mäckst du gar te gröfken.

Papa un de will kîwen,

Mamma un de will schlän!

О du klaine Klůterken,

Lät mi de Blömkes stän.

5.

Eia popaial schlä Tikhönkes daut,

Krig se in’t Pöttken, dann wèrt se

nich graut;

Doch noch 'n Bitken Sucker drin,

Dann krig позе Kindken 'n Schmö

digen Sinn.

6.

Fliädermûs, wîi is dîn Hûs?

„Bäwen up dat Räthûs.“
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Wat mäckst du d'âr? Wel sall dat Kindken wahren?

„Ik kämme mîn Här, „De Apen un de Bären.“

Will morgen met Kindken nä’ Kièrke Wel sall dat Kindken waigen?

gän.“ „De Müggen un de Fleigen.“

Wu sall dat Kindken haiten? Wel sall dat Kindken begrâwen?

„Anne Marie Margereiten.“ „De Köster un de Râwen.“

Il. Knlerelterlieder.

1. „Wat sall ik em dann brengen ?“

Růter te Perd, En Hottepiätken un raude Scholl

Blank van Schwert, Un ln höltenen Wagen dätô.

Raut van Gold,

De Kaiser is stolt, Haida, holla. futt!

De Künink is krank, - Wagen un Schoh sind futt,

Mîskättken hewt Sti'á'tken verbrannt. Piä'tken is versoppen,

2. _ Kindken is in’t Wâter fallen -

Bûkô van Halwerstadt, @hûs hê! Klabûs hêl

Brenk doch uasem Kinde wat.

OD

ODU'

8.

9

lll. Volkssprüehe und Sprichwörter.

. Alles met Mäte (Mq/à), sag de Schnîder, да schlôg he sîne Frau met

de Elle дат.

. Es de Brî upgîven is, so mot me 'n auk friäten (fressen).

. Im Důstern is gut schmůstern, äwer nich gut Fleue (Flöhej fangen.

. Met Gewîilt kann me 'ne Vigelîne an ‘n Ékbaum (Eichbaum) kuart

schla°en.

. Fraulůde Rëith un Rövesät geröth alle sîeven Jähr.

. Wel (Wer) kîn Braut (Brot) in’t Schapp het, de mot de Tiäne

(Zähne) in de Wand schläen.

. Wel nich will Уйдет un Môder ehren, de mott dat Kalffell (Kalb

fell, Trommel) hören.

'n glainig Wîf (Weib) stäckt Hûs an alle vêr Kanten an.

. Advekîiten un Wagenriäder mott men ilîtig schmären.

10. Rîget ju, sag de Bûer, dâ had he êne Koh im Stalle.

1

1

1. Dat gèid, dat et schnüíf, sag de Junge, dä rêt (ritt) he up de

Stiege.

2. Hauge (Hohe) Klemmer (Klimmer, Kletterer) un daipe Schwemmer

(Schwimmer) wäret (werden) nich ält.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

D3. g°ah wi (gehen wir) hèr, sag de Kraihe, dÉi had ’ár (sie) de Havk

in’t Mûel.

Wel den Důwel bannen will , mott rain sîn van Sünnen.

Wann de Jäger Nüte (Nüsse) pliickt, un de Rů’ens mûset, dann

het et Art.

Nä de Vigelîne lött (läßt) sik gut danzen, sag de Advekät, dä

krêg he ‘n Schinken.

Solve (Selbst) is en gut Krût, äwer 't wäfst (wächst) nich in Alle

manns Gâren (Garten).

Wann de Bûern wannet, dann hebt sé ’t Diä'sken dän (gethan).

W5 ‘ne Kloppe in’t Hûs is, dii sitt de Důwel up 't Schortstên.

Dat is 'n ander Kärn, sag de Bûer, dä bêt (bi/â) he dör (durch)

’n Mûseküttel.

Wel sik länger streckt as (als) sîne Decke, den wäret (werden) de

Têne kält.

'n Baum, dä men sik unner (unter) schůren will, mot men

ehren.

Wat de Gewunheit nich döt! sag de Schnîder, dä stahl he 'n Stück

von sîne êgene Buxe.

‘n Gewîeten (Gewissen) es (als, wie) ‘ne lange Wiske un 'n Gewic

ten es ln Ékerndöpeken dauget baide nich.

Dat Morgenraut Еп Drunk up n Ai

In de) Gauskenflallt, Kostet em twai (zwei).

Dat Aventraut 29. Ellernholt un fofsíg Här

Gut Wiäder ( Wetter) baut.

Lank un schmâl het kîn Gefall,

3 . ' ^ °Kuart (kurz) un dick het kîn О Et 13 km Huslïen’

. Et het sîn Krusken.

Geschick,

En Miäken van de Middelmìit 31' Mai 116111 1111 119.11: (па/31),

Füllt Keller un Fatt (Faß).

Sind up gueden Grunde rz'ir.

(Mittelmaß)

Gèid am wackersten över de 32° Fri 61191;

811111. Kümp (kommt) nich an de diärde

Lechtmirs leem (асы, heu), (dritte) Brût

Is de Bûar en Knecht; 33- Ruh U11 Rast

Lechtmîl's dunkel, Is de halve Mast.

Is de Bûar en Junker. 34. Up Andrés-Misse

En Drunk up ’n Salìit Kümp (kommt) de Winter ge

Kostet ’n Dokter en Dukät; wisse.
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35. So wie sikBartelemêus hält, ' 40. Dör (durch) Wörpel, Kart' un

So is de ganze Hiärvst be- Kann'

stellt. s We't (wird) mancher tom ârmen

36. Fabiiin un Sehastiän Mann.

Lött (läßt) den Saft in de Bäume 41. Sünte Mathîs

' gen. Вши (ист) дат; .is (Ева).

37. Nimm Niibers (Nachbars) Kind, 42. Sünte Kathrin ‘

' ,Dan11’wêst‘du,'wat du find. Is de Winter up ’n Rhin.

38. Brenkt Rosemunde Sturm un 43. De beste Kôh

' Wind, ' Döt ’t Heck tô. j

So is Sibille us (uns) gelind. 44. Sünte Magdelêne „

39. Et gèid nich duller, Frett (fri/fst) de Nüte allêne.

Es de Вих (Hose) up de Sehnl- 45. Drüge April

ler (Schulter). Is Landmanns Will. .l .‘__

46. 'n half Ai is biäter (besser) as (als) de liedige Dopp. `

47. Kompagnie is Biädelie. ч

48. De beste Kôh gèid nich to Markt.

49. De April settet'en Kären äs he will.

50. De blaide (blöde) Riede We‘t (wird) selten fett.

51. Achternä löpp (läuft) ’t dünne Bêr. '

52. Mannes Mô’er is Frauen Důvel (Teufel),‘ Frauen Mô’er is Mannes

Stitan. . ‚

53. De ’t êrste (das erste, zuerst) kümp (kömmt), de ’t êrste mahlt.

54. Tîtlîks 'ne Fige (Feige), et (rg/fst) lange van 'n Punt (Pfund).

55. GrönefWîhnachten, witte (wei/èe) Ostern.

56. КоПеп (kalm) Mai gie (gibt) viel Неи.
57. De älsteanîicke'Uviöcke) heft (haben) de stîfsten Hören (Hörner).

58. ЕЬг is Twank'enôg, . Y f ‘

59. Lan'deswîse', Landesehre. _

60. ‘n ellen (alter) Kapûn is gut bi de Küken.
61. Wat de Bûer nich kennt,lda`t frett he (fri/Ist er) ïnich.

62. irielfKinner, so viel Paternoster. `

63. Alle Muar’en (Morgen) ln Art, Wäviel Dâlers gäet (gehen) dâ Wual

met ůäwer Bärd?

64. De Wind Wegget (weltet) Wuel Sehnaihäuge bi êne, man verwâhr

kînen dicken És. `

65. Wel sik nich satt frett, de licket sik auk nich satt.

66. 1s de Drunk in’n Manne, denn is de Verstand in der Kanne.
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Wel bi Diske wat mag,

Kann auk wirken den Dag.

Wel den lesten Drüppen schnappen will,

Den fällt de Deckel ир’п Bill.

Tüsken Hand und Tant

Rák't 'r viel to Schand.

Biätcr (besser) 'n schlûten Wîf (Weib), ‘ás 'n kîwen Wîf.

Dörne un Disteln stîeket sehr,

Ãwerst (aber) falsche Tungen (Zungen) noch mèhr.

Mine Frau het mi laif (lieb), un ik het` se “Рог (wieder) laif, so

laif, dat 'k se wuel alle Dâge met’n Bcssenstíle püsken (küssen)

mög’.

Kraihet de Henne und schwîg de Hân,

Dann is ’t Hûs ’r ůewel ân.

'n “ТЕ, dat met’n Koppe will buawen ût,

Dat döt viel Scha'en. un. richtt alldoch (dennoch) nicks ût.

Es (als, wie) me (man) de Gänse wiiont (gewöhnt), so gilet so (ge

hen sie), un "n- Iäkster hüppelt, all wii se gèid.

Auk de Löwen miötet (müssen) sik vör de Müggen wären.

Dat schlüt as 'ne Tango (Zange) up’t Fiärken.

Puchers un Priihlers sind kine Fechters.

Jungens sind Jungens un Fliegels toglîk (zugleich); de êne is van

Roggenstrau, de annere is îewensau (ebenso).

Ungetuagene Kinner giiet (gehen) to Wièrke as Rinner.

De magcrn Müggen bîtet (bezßen) schârp.

Friske Aier, gô’e Aicr. ‚

Metdêlen un wat giewen ârmet nich.

Jan, wust (willst) du důar de ÑVelt, most du di schmiegen un bäugen.

Wann de Fofs anfankt to predigen, mot me de Gäusekůken in

achte nicmen.

Wil Knüäkskes sind, de důogct (taugen), d3. gift 't auk Rübns, de

se můogct.

Dc`t Schmandpöttken nich vör de Katten wârt, werd beschnôpet un'

beschlickert.

’t is biäter vör de Wichtel', mit'n Ülen to sitten, as met’n Iäkster

to wippen.

Me kann êr (eher) ~n Pott (Topf) vull Fläue (Flöhe) hö’en (hüten),

as 'ne Bissewentke van 'n Wichte.
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

Wann de Minsken êrst unner Dokters Fůste geräth, un de Vůgel

in Kinnerhänne, sind se bäle ‘ált enôg.

'n ênen sîn Liebe föllt up'n Rosenblatt, ’n annern sîne up'n Kohlfatt.

Bi'áter 'n Stück Braut in der Kîpen, as Fîeren un Flünke an’n Hôr.

ln gôt Dink will Wîle hebben.

Friggen un Backen geräth nich jümmer, un 't sall sik alle паи

wual rîgen.

Sett-t me (selzt man) ‘ne Pogge auk up 'n golden Stôl,

Se sprinkt alldoch (dennoch) wi’er (wieder) in ’n Pôl.

Et likt as de Fûst up’t Auge un 'n Rîder up de Sûgen (Sau).

‘n afkiärten Bessem mot m' (man) in Ehren hollen. De Älen

(Alten) mot me êr (ihr) Gemack günnen; den Helpup allemang

sens in de Hand rêken (reichen).

Wann de Sûge den Trog ümrnstott (umgestq/àm) hef, de Fièrken

't antêrste entgel'en müötet.

Wann. m' sölwest (selbst) nich hangen will, mott de Rů'a de Wurst

stualen hebben.

De Tacken ârdet nä’n Stamme, men Úlen brö'et (brüten) Ülen.

Wen nase Herrgott Kinner gif, den gif he auk Buxen.

He het ‘t in’n Koppe, as de Gaus in’t Knai.

He wûrt so andônt-lk, dat me nich wufs, of (ob) me met em in’n

Kohl, of (oder) in’n Röwen (Rüben) was.

De nä 'n Wagen ringet, krígt tom minnsten ênen Lüns af.

Präle wi nich 11119 (mehr), sin wi ârme Lů’e (Leute).

Wä de Tûn ’ne lange Stîäd het, stîget de Schwîne ůäwer.

Wo billiger (heiliger) de Tíd (Zeit), wo glûrsker de Důwel.

De sik anbaut, dessen Laun (Lohn) was nich graut (ужа/39).

Elk Vûgel singt, dänau’ he becket is.

Pack schlögt sik, Pack verdrögt sik.

Gott bewähre ju vör Bissen un Wîpstêrten un vör dûsent Důvel.

Kaupt (kaufet) in der Tîd, denn hew ji 't in der Naut.

Hauge spreäken un wît strîen helpet manchen ůäwer де Rian.

'n früömd Klêd mäck't 'n früömden Mann.

Wu de Stät (Staat), s0 auk де Prät.

Buawen glatt un bunt, un unnen (unten) nicks as (als) Strunt.

’t êne folget ût’n annern, as’t Kalw Мг Kôh.
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sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

I, 1. därbuten, auch derbulen, da aufsen, draufsen; Z. III, 267,3, 2. — söke, solche. ——

witte Fôtlres, weifse Fül'schen. - sôtkes, süfs, aus вы mit der Verkleinerungssylbe

-kes, plur. v. -ke11, Лее. Vgl. Z. II, 183, 3. IV, 132, 78.

2. Va`er, Mo`er, Vater, Mutt-er. Vom Ausfall des t Z. II, 179, 25. 499. V, 214.

3. айва! Interjection (I susâ; vgl. s.’ st! holl. züsi), stille! suchte! vgl. Z. V, 70,

61. 279, 1. Schamb. 219: aussen (onomatop. v. sú-aûl, womit die kleinen Kin

der in den Schlaf gebracht werden ), lullen, einlullen. Stürenb. 273: süßen. dimin.

sinken, durch ein summendes, säuselndes Singen (das Kind) einschläfem, ein

lullen; auch das Wiegen mit dem Singen (des Wiegenden) heifst süaen, sowie das

Einschlummern des Kindes selbst. - Vgl. lullen, einlullen von lû! т! — achter,

hinter; Z. III, 427, 45. IV, 144, 347. — ûse, ûs, unser; Z. lV, 138, 1. У, 279,

3 Ь. -— krûa, krans; zierlich, schmuck; Stürenb. 126. - Игре, f., Tasche, Tragkorb;

unten 92. Schamb. 100. — gripen, greifen, erfassen.

4. Kl'ißterken, Líebkosewort (aus Klût, Klofs), Hühnchen, kleiner Mensch; Z. IV,

357, 4. У, 527, 613. — te gröfken, aus te grof, zu grob, dem Reime nachgebil

det. — un de, (und) der; über diesen pleonastischen Gebrauch des un, und, s. Z. II,

395, 2. III, 172, 16. - Нит, keifen, schelten, zanken; Z. V, 430. — lůt, lais.

5. Zu eia popaz'a! vgl. Z. III, 522, 3, 19. VI, 115, 31. - Tikhbnkea, plur., Hühn

chen, liebkosend (von dem Lockruf fick! tick! iiick/ fück! tuck! tuck l Schamb.

236); Z. III, 501. Vgl. auch Z. II, 540, 110 und V, 276, 10: Tût, шве, Tüt

hl'mken. — daut, todt. — Pöttken, n., Töpfchen; Z. II, 318, 6. - schmödíg,

smêdig, smüdíg, amîdíg, znsammengez. smêíg, стад, amig, smöl', geschmeidig, lenk

ваш, sanft. Schamb. 19S. Stürenb. 227.

6. bäwen, [лишает (unten 74. 116), oben; Z. III, 280, 50. V, 275, 4. — dâr, da; Z.

II, 422, 79. - wu, wo, wie, Z. V, 286, 6. — wel, wer; Z. IV, 129, 20.

11, 1. Miekältken, n., Kätzchen; Z, V, 288, 28. — Stiä'tken, dim. v. знач, Stéärt,

m., Schwanz; Z. V, 296. 167, 136.

2. Bûkô, Kosename der Kuh, Z. V, 286, 2; Hottepz'ä'tken, der des Pferdes, (Piä't,

I Píärt, Péärt); Z. V, 286, 5; vgl. VI, 118, 11. — futt, d. i. fu't, fort; Z. III,

284, 123. — klabûs hê l vgl. klabastem, hörbar laufen, galopieren; Z. V, 166, 125.

Schamb. 100. -—

II, 2. es, as, als, da, wenn; wie (unten 75); Z. III, 405, 19. ~ upgîwen, upgêwen, auf

geben, namentlich das Essen auf den Teller, vorlegen; Schamb. 246. Stürenb. 301.

3. schmi'slem, lächeln, kosen; vgl. oben-d. schmutzen, hochd. schmunzeln etc. Z. VI,

114, 23. Stürenb. 227, — Vigelíne, f., Violine; ebenso 16. Z. V, 145. 167, 135.

— kort achlàen, kurz und klein schlagen, zertriimmern; Z. II, 179, 16.

6. Schupp, m. u. f., Schrank; Z. III, 552, 37. Stiirenb. 213. Schamb. 180.

8. glaínig, glühend; Z. III, 520, l. Schamb. 65: gloiníg. glimìg, gloiníng. Stíirenb.

70: gleíníg, gleunig. - Kant, f., Seite, Ecke; Z. III, 282, 98. V, 143, 1. 521,

III, 6. Stürenb. 102.

10. rigen, reihen, ordnen; unten 94. Z. II, 509. Stiirenb. 200.

11. achnäfen, schnauben; Z. III, 213, 4. 303. 554, 2. 559. V, 521, II, 1. Stürenb.

230. Schamb. 201. — Sûege, f., Sau, Mutterschwein; ebenso 96. Z. V, 61, 4.

13. Kraihe, Kraie, f., Krähe; Schamb. 112. Stürenb. 122. Z. IV. 55. —— Hawk, m.,

Habicht: ags. hafoc, hafuk, nltfries. havk, holl. havik. Stürenb. 78: Нац/‚се, Hauke.

Schamb. 76: háwek, [идиш/с. Vgl. Z. V, 445.
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15.

16.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

29.

30.

34.

35.

41.

43.

45.

46.

51.

54.

60.

63.

64.

68.

69.

70.

72.

75.

76.

77.

78.

R1'l.`em, plur. v. R41-’6, Hund, unten 50. Z. V, 138, 16. 62, 13. ——

krêg, bekam; Z. IV, 144, 307.

листали, allmann, jedermann; Z. V, 431, 502. Schamb. 7.

warmen, das Getreide in der Wanne schwingen; Stürenb. 324. — diäâken, dre

schen; Z. VI, 56. Schamb. 40.

мамина, т., Mäusekoth; Z. V, 153.

Têne, pl., Zähne; s. unten zu 69.

летит. bedecken, schirmen, v. Schûr, n., Schauer, Obdach; Z. V, 292. Stürenb.

239. Schamb. 187.

Bunce, f., Hosen ; ebenso 39. 101. Z. III, 259, 7. 427, 66. IV, 165. Stürenb. 25: bükkse.

Wiske, f., Wiese; Z. V, 301. Schamb. 300. — Ékerndòpeke'n, n., der Kelch, worin

die Eichel sitzt; vgl. unten zu 46.

Замысел, dim. v. Gaus, pl. Gäuae, (unten 75. 102) Stürenb. 73: Оба, Gans; Z.

V, 61, 5. 145. — Flaut, f., fliefsendes Wasser, Bach; Schamb. 271.

Miäken, n., Mädchen; Schamb. 129: Mâken, Mêhen, Maz'ken.

Ellernholt, n., Erlenholz; Ellere, f., Erle; Schamb. 55. Stürenb. 47. ~ quaíg,

fuchsig, fuchsroth ; von Faß, m., Fuchs (unten 85); Schamb. 278.

Krůske'n, dim. v. Krüa, n., Kreuz, Elend, Ungemach. Stürenb. 125.

And'rês-Mísse, Andreasmesse, Andreastag; Schamb. 136.

Zu diesem Spruche vgl. man Z. III, 354.

Sünte, Sanct; Z. V. 274, 3.

Heck, n., Zaun, Thor; Stürenb. 85. — Hecke, Heck, f., eine vor der eigentlichen

Hausthiire befindliche halbe Gitterthür, welche, während die,Hausthiir selbst zu

rückgelehnt ist, den Eingang ins Haus versperrt; Schamb. 77.

drüge, drôge, trocken; Z. IV, 415, 39. III, 29 Stürenb. 39. Schamb. 49.

lídig, leer; Z. V, 140, 2, 17. Schamb. 120. — Dop, m., Schale, Kapsel, Kelch,

worin Eicheln, Buch- und Haselnüsse stecken (s. oben 24), Eierschale (halbe);

schamb. 44. stürenb. 36. z. ш, 260, 18. 272, 1o.

achter-nä, hintennach.

шила, gen. adv. : zeitlich, zeitweise, zu Zeiten, von Zeit zu Zeit; Stürenb. 281:

tîdelks, gekürzt tile.

Killeen, Küken, n , Küchlein, Hühnchen; Z. III, 40, 13. 501. Schamb. 115. Stürenb. 127.

Art, m., Ort, der vierte Theil eines Thalers etc.; Z. V, 276, 9.

biêne, I bei (zu) Einem, zusammen; vgl. Z. V, 415, 16. _ man, nur, aber;

Z. V, 422, 44.

laste, letzte; Z. V, 138, 23. —- Drüppen, Droppen, m., Tropfen: Schamb. 49. -

Bill, m., Schnabel, scherzhaft für Mund; Z. 1V, 29. Strodtm. 27.

tüsken, zwischen; Stürenb. 291.  Tant, Tann, m., Zahn; pl. Têne, Tíäne, (s. 0b.

6. 21). Schamb. 228. Stürenb. 276. Vgl. Z. VI, 109, IV, 2. 114, 23. — 'rá/cen, rüh

ren, tretïen, gelangen, gerathen; unten 90. Z. IV, 131, 63. Schamb. 166. Stürenb. 194.

schlûten, verschlossen, schweigsam.  Нит, keifend, zanksiichtig; Z. V, 430.

püske'n, küssen; Schmidt, 191: pütsche (küssen, der Püfsch, Kufs) u. oberd. pus

sen etc. Z. IV, 499.

Iîikster, f., Elster; ebenso 88. Z. II, 393, 56. III, 265, 1. V, 63, 25.

Zu Löwe, Löwe, vgl. auch Lowwe, m., ein für seine Art grofses, zottiges und

ungewöhnlich fettes Thier. Schamb. 126.

achlûten, вишен, schlieisen; Schamb. 196. — Fíärken, n., Ferkel; unten 98. Z.

v, e9, 48.

Pucher, m., von puchen, pochen, sich brüsten, prablen; Z. IV, 334. Strodtm. 336.
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83

85.

86.

87.

88.

89.

90.

92.

94.

95.

Stürenb. 184. - Zum s der Pluralendung vgl. Z. III, 279, 20. 284, 116. 285, 138.

424, 8. v, 128, 15.

Vergleiche hiemit Z. III, 356. 360. V, 191.

ârmen, arm machen Grimm, Wb. I, 5571'.

Folk, m., Fuchs; s. zu 29.  Gäusekûhen, pl., Gänsckiichlein, junge Gänse; s.

oben 25 und 60. .

Knuäkskes, pl., Knüchlein; vgl. Z. V, 65, 79.

Schmandpöttken, n., Rahmtöpfchen; Z. II, 237. 512, 13 und oben zu I, 5.

Schamb. 197. — beachnópe'n, bensschen; Stürenb. 230. — beachlíckem, beleeken;

Z. IV, 358, 10. Stürenb. 221.

тем, 11., Madelief.; z. v, 275, 3. — те, f., Eule; unten 100. z. v, 133,32.

— wippen, hüpfen. Schnmb. 300. Stürenb. 333.

Bissewenlke, Bisaewenneke, f., Name eines Frauenzimmers, das viel läuft (в. un

ten lll: bassen). Strodtm. 303. Zu diesem van vgl. Z. V, 304.

bâle, bald, wie ält, alt (ebenso 97). — amig, genug; Z. II, 177, 1. 178, 5.

Kípe, a. ob. zu I, 3. — Físren, p1., Federn.  Flunk, m., Flügel; Z. V, 56.

Schamb. 273.

friggen, freien, heiraten; Z. V, 288, 36. -— jümmer, immer; Z. II, 422, 79.

Schamb. 95. Stürenb. 99. — rîgen, reihen, fügen; s. ob. zu III, 10.

Pogge, f., Frosch, auch Kröte; Z. IV, 144, 344. Stürenb. 180. —— Pôl, m., Pfuhl,

Sumpf; Z. III. 272, 23. Stürenb. 181.

96.

97.

98.

100.

103.

104.

107.

109.

113.

115.

116.

liken, gleichen, passen; Z. III, 431, 225. Schamb. 124. Stürenb. 137.

Bessem, m., Besen; mhd. besem. — Gemack, n., Ruhe, Bequemlichkeit; Z. V,

430, 465. ~ Ilelpup, m., Hilfauf, Bettqunste, um sich daran im Bette `«tufzurich

ten;'Strodtm. 321. -- allemangsem, bisweilen, dann und wann; Strodtm. 14:

allemannínga.

«тёти : an ‘t êrste. am ersten, zuerst.

Tacke, f., Tacken, ш., Zacke, Zapfen; Zweig. Z. V, 298. Stürenb. 276. Schamb. 224.

andônrlk, empfindlich; v. amlôn, anthun, (Uebles) zufügen; Andônl, das Ergrif

fensein. Stürenb. Ь. Strodtm. 15.

Lüns, m., Achsnagel; Z. VI, 354. Strodtm. 180.

wo  wo, wie — wie, je — desto; Z. V, 407. 40. —— glûrsk, lauemd; v. verb.

glûren, уютен, lauern, lugen. Stürenb. 71. Z. 1V, 288, 396.

elk, jeder; Z. V, 143. 1. — becket, pte., mit einem Schnabel versehen; v. Beck,

m., Schnabel.

. ju, euch, accus. v. js', ihr (unten 112); Z. II, 395, 1. Stürenb. 97 und 83, he;

vgl. Schamb. 50, dû. — Ьфеп, vb., wild umherrennen; Z. IV, 488 f. VI, 27. —

wîpstértcn. vb., unstiit hin und her hüpfen, nach Art der Bachstelze ("фи/3:4,

Z. V, 296. Schamb. 300). Die subst. Bissen und Wípatêrten bedeuten also tigiir

lich: Irrthum, Schwärmerei.

hauge (hoch) aprieke'n, grofssprechen, prahlen. —— strîa'n, вишен, schreiten;

Z. III, 266, 8. Strodtm. 233. 841. Richey, 294. ——— Rie, kleiner Bach, Strodtm.

337. Schamb. 172: Rie, f., Rinne; Rinnsal.

wu ›— so, wie — so. — Průt, Prât, kede. Geschwätz; Z. IlI, 432, 372. V,

134, 1.

buawen. oben: s. zu I, 6. — Strani, m., Koth, Schmutz; Schamb. 215. Stürenb. '269.
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Märkische Mundarten.

Von Friedrich Woeste in Iserlohn.

l. Mundart von Dellinghoven bei Iserlohn.

1. Kréup éut, kuikslksn!

bu grain es dai mail

dà kan ik nit ’réut kréupsn:

sàu féul es dat ai!

2. Tréudsl, mêine Graits,

wan iak sing’ un flaite!

sing' ik nit un Hait' ik nit,

dan tréudold mêins Graito nit.

ll. Eln volksrelm aus Deillnghoven.

Jàistksn sât opper barro-tarro

un kèik inter birre-titre,

dà kwâm sin mäu’er un nâm éäm den pummalsak at.

Hup hap, härr' ik minen pummslsak!

lll. Eine überlieferung aus Iserlohn.

‘Gu’en éàuwond (abend), frau hgcks (k1-ôte) Oppem péàute афише)!

gistorn éàuwend déàu kwâm de lankermansjungo, de libbertunge,

dai sagte: gu'sn dach, du kréuns!

Anmerkungen.

I, 1. krëupan Потапа), kruůpan), kriechen; verwechselung von p und 'k; auf hd.

stufe von f und ch, so daß sich neben kriuchan auch ein krifan (‘Р kriufan) ahd. findet.

-— kuíkslkan, gewöhnlich km'kskan, diminut. von kuiken, n., küchlein, junges huhn;

vgl. ags. cycen, engl. chicken. Z. II, 541, 151. III, 40, 13. 501. IV, 430, 60. -

bu grain, wie grün. Z. V, 137, 9. — ’réut, heraus.

2. t'r¿udaln: sich im kreìse drehen, tanzen,\ gewöhnlich von ungeschickter und

langsamer bewegung; beim knickern: dem имеет (schnellkäulchen) eine langsam rol

lende bewegung mitteilen, im gegensatze zum „schießen Цитат)“. Obscoen: se lät

¿ik „гидам. Nur mundartlich verschieden ist trûssl'n, langsam rollen. Z. III, 283, 106.

Ebenso finden sich bußdaln und bußsaln (wühlen) nebeneinander. Vgl. ags. tryndel, or

bis, engl. to trundle. - Eine variante dieses liedchens beginnt: Luatich es типа

Graitâ etc.

II. милом, dim. von Jäust, Jobst, Jodocus. — ha/rra-tarrâ, birra-tine, pum

malsak, huphap weiß ich nicht genügend zu erklären. tan-a, f., ist dreschtenne tMei

nerzhagen). häm : hädda.

III. Vgl. Z. V, 285, nr. 33.
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Nachträge aus Tirol zu Schmeller's hair. Wörterbuche. 433

Nachträge aus Tirol zu Schmeller’s baîerischem

Wörterbuche.

Von Joh. Варе. Sehöpf in Bozen.

(Fortsetzung zu Z. VI, 305.)

 

*Mrd/lig, adj., (Unt. Pust.) wählerisch im Essen; Schm. ku'r.

*kurzunkeù, für „kurz und Бис“; doch s. Z. III, 350. S0 auch: kur

zewég, kurzer Wege, kurzerhand u. a. _ RA. den kürzern ziehen,

wie hchd. _ Gl. v. 1753: „nachdeme die catholische Cantons leider

den kürzern gezogen.“ - Ueber kurz oder lang (d. i. Zeit). Vgl.

Ben.-Mllr. 1, 917.

*kües, (Zillerth.) dasjveibliche Schaf; das weibliche Kalb. [саг-1, f.,
` Kuh, Kalb. schm. z.V IV, 226. v, 63, 36. 375.

* küss, n., Kissen; mhd. küsse. Ben.-Mllr. I, 920.

”саг, f., Zapfenfrucht des Nadelholzes. Schm. köstel, küstel.

”сип, f., unbestimmte Menge; kutt leut', kutt schäf (Etschl.). Im ahd.

cutti, turba, mhd. ohne Beleg in Ben.-Mllr. I, 921. _ Vgl. Kuhn,

Zt. I, 148. — С1111Ъг. Wb. kutta, Herde, Menge; Z. III, 121.

kutt', kutt'n, f., Kutte, Mönchskleîd; kutteler, (verächtl.) Mönch.

Quatember, Quatemmer; der „шахтам, Mittwoch in der Quatember

faste. _

*quaterpetsch, kàterpetsch, m., (Ob. Innth., Etschl.) eine Art Wasser

salamander, (quatuor pedes?) Z. IV, 52.

"' „guelen“, anschwellen machen, wie mhd. quellen, Bed-M111’. I, 898,

2). Kochb. v. 17. Jh.: „nimm spinät, quel in im heissen wasser.“

*quetsch, Polizeidiener; `?) vgl. Z. II, 287, 107: guétschen, hin und

her laufen.

quinte, f., Laune, Caprice; Quinten und flausen; einem die guínten aus

(dem Kopf) treiben; Z. IV, 499. _ guinterno; RA. einen quinte/‘no

machen, grofses Glück haben.

guz'egkezen, vb., Schm. guz'kezen, zwitschern, einen hellen, kurz abge

brochenen Ton gehen, wimmern; Z. IV, 499; vgl. Z. II, 393:

guenken, guenkeln, winseln (goth. qvainon, weinen )_

*quierem (Ob. Innth.) seufzen; mhd. quirren. Ben.-Mllr. I, 898. Vgl.

Z. V, 374. VI, 20.

уши, frei, fr. quitte, mhd. quît (aus lat. quietus), Z. III, 266, 4; guítt

l
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machen, oder-wett machen; gultt auf! Ausruf beim Spiele.> Gl. v.

1502: „ganz „тег, ledig und loß.“ Osw.: gultt. ..

Ь.

láb, f., gewöhnlicher láb'm, 1. die Laube; in den Städten (Bozen, Me

ran, Brixen) die Arkaden, Hallengänge; daher: die láb'ngàß in Во

zen, unter den welschen und deutschen láb°n wohnen. 2. der Söl

ler, der äul'sere Gang um ein Haus;

göst'r áf die` Nacht,

do daußi in d'r Láb'm,

hot's g'schmàzt und hot's kràcht,

wáil i’ ihr ’s jä-wort hàn gáb'm. (Aus Pust.)

Daher auf d' láb'n steig'n gleichbedeutend mit demnächtlichen

Helmgarten. Z. III, 240, 3. - 3. die Hausflur; der Hausgang (am

Schlern die lába; vgl. slav. laubj, Boden. — -4. endlich (wahrschein

lich der Lage wegen) der Abtritt (Etschl.), wie frank. der gang.

шьете, f., (Pust.) ein weiterer Raum in den Häusern; vgl. das v0

rige und dille.

lńb (lń’), n., plur. Идет, lóper, Laub. -— láb'n, lábig'n, Laub sammeln;

lábet, n., Laubwerk; lńbnus, n., Laubgehölz. Im Kartenspiel: die

[Миг/ё, der lábk'îni’. lábôber, von welch letzterem das beliebte: lób

ôberlen.

*lábrátsch, f., verächtl. Gesicht, Mund (im Vinschg. lábroátsch); wol aus

einem it. labbraccio?

làchen, vb. — ’s шьет g'láchtar, Lachen ohne besondere Veranlassung;

láchalen, vb., lächeln.

”дот, adv., (Schwaz) hat verschiedene Bedeutung: doch, nur, wenig

stens, ja doch, ja: bln 'l láeht nit dabei g'wês'n (ja doch); wenn er

lácht èppas sůget' (wenigstens); wenn er láeht [сём-1 (doch nur); -

für vielleicht, etwa: lácht will er ’s nît gláb'n? (d. i. vielleicht, am

Ende gar). Letztere Bedeutung hat auch das in Ulten übliche хват

(etwa, vielleicht); vgl. mhd. lîhte, leicht, vielleicht. Z. 111,309. IV,

548, 9.

läden, m., 1. Brett, Bohle, brètterläel'n, Z. III, 306; 2. Taverne, Kauf

bude; der ta'bágh'lůel'n, 's bràntweîládele. Der lńdler, die lódlem'n,

Krämer, -in. —— Meran Stdtr. I.: „er sol veile haben hie vor ûf

sînem laolen.“ — L. О. v. 1603: „spetzger, müllner, pegken, lädler.“

läden, vb., ahd. ladôn (schw. u. st. vb. Ben.-Mllr. I, 927), invitare, ein

laden; lädgàst, eingeladener Gast; lädzètt'l, шит lädschre'ib'n,
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geschriebene Einladung, besonders zu Freischiefsen; 2. mhd. laden,

st. vb., onerare, beladen; er ist oder hat stark (пе/913472, er ist

berauscht. Z. V, 73, 95. 104. 106.

*leider-er, m., nachläfsiger, unordentlicher Mensch (Unt. Inn.); vgl. franz.

ladre, dumm, unempfindlich.

lâídlen, làa`lrz, (Schm. launrln), schläfrig thun; er thut den ganzen lie

ben Tag nichts, als ummertàa`dl'n (müfsig hcrumleiern). Daher der

сдана, Faullenzer. Ich Wäre eher geneigt, das ,Wort zu башен, als

zu lau, law zu stellen; vgl. Z. III, 383. 424, 5.

láfen (Etschl.), láf'n (Innth.), lôfe’ (Ob. Inn.), vb. (conj. líâf' od. láfet';

prtc. g'loßin, g'lájï'n, g'láf'n); ahd. hloufan, mhd. loufen. In der

Fasnacht ist (im Innth.) das hutler, (in Pust.) das berchtl-lzîf'n

üblich. _ Die láf oder das Идеи. Durchfall; der láfer (Etsch.),

Rebschofs, Ausläufer; der lof, die laß', müfsig herumgehende Per

son irn schlechten Sinne; Schmarotzer, Vielefser; Хода, adj., schma

rotzerisch. Im letztern Sinne dürfte lof, года befser zu mhd. laf

fen, lecken (Ben.-Mllr. I, 928) zu stellen sein. _ RA. einen (blau)

ànlcíßin lassen, ihn belügen; bei ‘nem beiläußg'n, beiläufig.

làf, m., 1. wie hchd. Laffc, und was ob. lof; 2. der Löffel ohne den

Stiel, (ob. Etsch.); läßer, m., (Ob. Inn.) Kochgeschirr. Beides hängt,

wie löffel, mhd. leffel, mit mhd. laffe, flache Hand, und laffen,

lambere, zusammen. Bcn.-Mllr. I, 928. Z. III, 458. V, 279, 4. (vgl.

auch сдует).

*[й_/б$80}д, m., (ob. Vinschg.) grofscr Kessel zum Kochen, ÑVaschen und

dgl. Aus dem roman. lavctsch, (cimbr. wb. 142) Kessel von Lavez

stein, Topstein (Conradi, Taschenwtb. der rom. d. Spr. 88.); vgl.

it. lavezzo.

*high n., ganzer Hof, (Zillerth.); liglguet; 2. Fälschen, lagcna. Font.

rer. austr. I, 353: item ain Lagl, dax-inn noch ain wenig Muskatell.

_ Leg. v. d. hl. Königen: und waren ire speisslägel dannoch voll,

_ Gl. v. 1426: 8 lageln Salnitcr zu leuttern. _ Hdschr. v. 1447:

er samnet als lang untz er füllet ain lägelen vol pfening. _ In der

Gegend um Bozen bedeutet lágl eine halbe then; sonst so viel

als fafsartige Butte, worin man Butter u. dgl. von der Alpe heim

trägt. Z. II, 186, 9. IV, 194.

щадит, ш.‚ Wein v. dunkler Farbe, zum Färben anderer Weine ge

sucht. Gl. v. 1525: die Pöden Weingarten (d. i. auf der Ebene)

 

soll man ze glasiirn (7) machen, rotten Lag/rein in ein Lager und

28*
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vergern Wein machen, wie in Welschland. — Der Ausdruck ist

dunkel; dürfte der dunkelrothe lagrima di Cristo herbeigezogen

werden?

”И, lei, häufige Füllpartikel, an der Etsch, am Eisack und in ganz

Pust. üblich; Z. III, 309. 328. V, 104, 8. 256, 110. Es hat meh

rerlei Bedeutungen, 1. nur, blos, allein. Der Knabe antwortet auf

die Frage, wo er gewesen: ô, lát' beim nachber; han lái g'holf'n

schaf eiltreib'n; _ ausschliefslich: láí èr állàan; 2. eben, gerade,

ohne Umstände: er kàt im láz' á 'wátsck'n gêb'm, щ; er sez'~ гашу

elrafu.~ denkt. 3. láí in Verbindung mit „am-erst“ und „so-darum“

bedeutet auch: vielmehr, lieber: Мы glu ‘s leísërum (1ei-so-darum)

glàß'n; we'll i um die [сие kèmmen bin, ist lái-m-erst 's Ícàlb lí’ kin

(ob. Etsch.). — Vgl. Schm. П, 425 und Z. III, 309. 311 Дебит”),

wo lát', leí, das hiemit keineswegs blos in Kärnten zu Hause ist,

auf goth. leiks, ahd. lîh, mhd. lîch, nhd. gleich zurückgeführt wird.

Obwohl ш in manchen Verbindungen beinahe unübersetzbar ist, er

hellt die Richtigkeit dieser Ableitung doch aus Beispielen, wie: láz'

ás wenn (gleich als ob) er nit [ат/е zèln kánt'; ¿et er á’ lai „ш

(gleich nur) àr'm, só u. в. w.

làiclzen, làách'n, vb., betrügen, täuschen; keu't hat's mi’ aufn eis g'loácht

(Passeier); cimbr. Wb. loachen, betrügen; der leach, Betrug. Vint

ler, Blume der Tugend: der die frawen lieb hat umb nicht anders

dan das er lig pey ir, dieselben laichent sie, das glaubet mir. —

Das.: binden und voren gelaz'cht. — Die tir. L. О. v. 1516 bestimmt,

wie laicherey sol gestraft werden. 2. leichen, von den Fischen;

Gl. v. 1663: zusammen leyehen, zusammen halten, cohabitare. Vgl.

Z. IV, 272, 104. V, 165, 111.

МИ, làáal, n., Leid, Betrübnis; mi and laúd, Reue und Leid. Einen

eigenen Sinn gibt laid in der Verbindung: zu laide machen oder

legen; z. B. das Korn ist vom Wetter zu làade g'lègt, d. i. vernich

tet, verdorben. RA. ein laides um etwas haben; ze làacl thun, be

leidigen, mhd. ze leide. - laad, adj., 1. häfslich, wie das mehr ale

mann. ага, läd (Paznaun), mhd. leit; 2. zänkisch, (Ob. Inn.) _

làaal'ig, adj., furchtsam, ängstlich; daher der laadt'ge, scil. Satan, Z.

III, 306. 308; làaol'ig'n, vb. (Unt. Inn), schrecken, ängstigen. —- ver

oder делам-и, vb., verleiden, zum Ueberdrufs werden oder (einem

etwas) machen; verlàaderlz'ch, verdriefslich.

lát'm, Мат, luem, m., Lehm, Thon; Brevier v. 1440: gedenk, dasl du
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mich gemacht hast als den шумел (sicut lutum); ahd. leim, limus. _

á làamanê kérl, träger, kraftloser Mensch (s. Schm. luemíg); vgl.

Z. III, 306. IV, 3. V, 469. 2. (im Gebirg um Bozen) bedeutet luem

auch schlechthin den Ofen.

láínen, làanen, vb., lehnen, mhd. leinen, vb. act. u. neutr. _ sich der

luanen (von einem), sich erwehren, (eines) Herr werden, sich fest

halten, (Pass.); _ vgl. làa`dlen.

láipen, làapen (Schm. laíben), vb., 1. übrig lafsen; ahd. leipan, (griech.

шт); _ das g'làapet“, die Шар. Ueberbleibsel des Tisches, (Z. III,

307: трат); 2. dulden; das Unwetter Мэр! ihn nicht im Freien.

Z. III, 458. V, 104, 68. VI, 39, 68.

Zàk, lák, lák'n, f., Leche; kleine Menge stehenden Wal'sers. Das Gl.

v. 1663 hat: lach, eine dreckechtige pfütz. _ ahd. lachs., mhd. la

che. _ kôtlák'n, f., Name einer Innsbrucker Vorstadt (St. Nicolaus);

kôtla'kler, Bewohner von St. Nicolaus und Benennung eines rohen

Menschen. _ la'kl, n., kleine Quantität einer Flüfsigkeit: á lákl

káß'ee; lákl machen, (Kinderspr.) mingere. _ die lák bedeutet auch

Bad, wie schon bei Osw. v. W. die leek, warmes Badewafser; in

d' la'k ату-п, ins Bad gehen. Z. III, 306.

làllen, lollen, vb., kindisch thun; poppnlàll'n, vb., vom Spielen der Mäd

chen mit Puppen; daher popp'nlàller, kindischer Mensch; lollá, f.,

kindisches Mädchen; fottenloller, der gerne mit Mädchen (s. pfot)

umgeht. _ lállz', m., Leffe, fauler Mensch; (cimbr. Wb. lello, faul,

träge); làlle, f., dummes Weib; ummerlàllen, müfsig die Zeit тег

tändeln. Z. III, 306. lâllez'n, stammeln; Abrah. Pred. auf S. Georg:

Kinder, die noch hültzen Pferd tumblen, wissen schon lateinisch

lallezen.

làmm, làmp, n., Lamm, ahd. lamp; lámbz'tz, n., Mutterschaf; lèmpern,

vb., (vom Schafe) Junge werfen; Z. III, 463; dim. lámpl, n., Lamm;

Vintler, Blume d. Tug. 5343: lemplein, das diemuttigst tyrlein. _

Pichler, Drama. des Mittelalt. in Tir. 167: er hat das lempretel aus

dem osterlamp gestolen; (vgl. Schin. lendbrâten).

*lammen, pl., (U. Inn.) Stücke von ausgearbeitetem Roheisen; lat. la

mina; mhd. lâmel, Klinge, (Ben.-Mllr. 1, 929), fr. lame. Z. II. 33,

23. VI, 351.

”Мити, f., Steinbruch, Steinlager, stàs`làmmer; das g'làmme'r, Stein

»gerölle, Haufen Steine (vgl. cimbr. Wb. 141). _ là/mmer und kòfel.
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Geröll und Steine. Das Wort ist nach Schm. slavisehen Ursprun

ges: 10m, Bruch, von lámati, brechen. —

lain, f., Lawine, Muhre, (s. Schin. lemen), ahd. lewina; vgl. slav. lanje,

russ. layan, Ergul's. _ Man unterscheidet die windlán, (auch Name

einer Ortschaft in Tirol), welche nur Erde und kleinere Steine

bringt, von der krônlán (eigentl. grundlán), welche gröfsere Trüm

mer von Steinen u. dgl. mit sich führt und oft ganze Abhänge ver

wüstet. Die êrdlán, Erdmuhre, die sehnêlńn Schneelawine. Beschr.

der Waldrast: zu Völs im Kuntersweg ist P. G. Töchterlein a. 1477

durch eine gäbe Länen bei 45 Klaifteren abgescheibet oder gewal

get. _ Das.: da er nun zu der Schnee-Läna (das ist eine hohe

Schnee-Wand) gekommen. _ Das.: alsdann ist unversehens ein

grofse Wind-Län lofsgebrochen. _ Gl. v. 1404: item, ob ain guet

die lenen oder wafser hinfiert, sol der richter drei gemain man ne

nnen, die den schaden beschätzen. _ Manche reifsende Wildbäche

in Tirol heifsen Lńnbäche (z. B. in Schwaz). Vgl. Schm. lain.

Z. III, 306. 462.

Итог, n., 1. wie hchd.; 2. Vaterland; daher: làndsvertheidz'ger; länd

stànd, làndtdg.

Wêr di alte teutsche trui und rödlikeit

In an Zándl suech'n will, dear gea nit weit,

Denn das klàene lándl kènt á-n-ieder wôl,

Es isch das liebe Мил-Шт! Tìrôl. (Volkslied.)

3. Speziell: das Etsehland: das Etschthal, bes. im Munde der Nord

tiroler. Daher: ins lànd järn; vgl. Zániger. Diese Benennung
` schreibt sichV wol daher, weil diese Landestheile an der obern Etsch

das Mutterländchen bildeten, an welches sich die nördlichen und

östlichen Nachbarthäler erst später anschlofsen. S0 sagt eine Stelle

im „Landtag zu Bozen, 1508“: vornen im Intall, binnen 'im Lande.

4. Im Munde der Bewohner des Gebirgs und der Seitenthäler be~

deutet Land die Niederung oder die Thalsole. Daher der lándler,

Bewohner der Ebene, zum Unterschied vom berger und tèlderer;

la'ndlerisch, zum Шт! gehörig. Das Inn- und Etschthal zerfällt ins

Ober- und Unterland. Das innthalische Unterland beginnt bei der

Martinswand nächst Zirl, jenes vom Etschland bedeutet die Gegend

von Bozen südwärts. _ Zándler, m., Ländler, ländlicher Tanz und

Melodie dazu. _ Za'ntz'g (Etsch.), adj., fruchtbar, z. B. á lántt'gs erd

т, gedeihliches Erdreich. _ lúndlen, vb., sich ans Klima des Lan
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des gewöhnen, einheimisch werden. — Seltener bedeutet Шт, р1.

lmder, auch einzelne Grundstücke; vormals auch Gartenbcete; so

das vocab. v. 1663: bett, ländlez'n im garten. _ „ver-landen“ (ält.

Spin), aus dem Lande ziehen: „so bit ich euch umb die armen

frawen, die sich mit mir „наитие: ЬаЬеп, das in dem nit verspro

chen werde, das ich in geschaffen han.“ Gl. v. 1313. _ Z. III, 306.

307. V, 223. _ lántspräck' s. êhrift.

lang, adj. _ RA. eine Zange (se. Nase) kriegen; auf die lange bank

hinausschieben; ein làng's g's'icllt machen; überlàng a' mail, biswei

len, früher oder später einmal; cimbr. wb. berlang. _ голуби—из, m.,

ein langer (dabei meist lmgerer) Mensch. _ die lenga белуги, Län

ge; 'in die lèng (für lange) kann dès nit gnettüen. Landt. v. Hall,

1487: weillen noch in die Zeng mit gleger zu behallten unmiglich

ist. Das.: zu behaltung seiner F. G. lankleben, Würden, Ehren und

Standt. _ nach lènga, der Länge nach: er ist nach aller lenga auf

den Boden gefallen. —- über kurz oder Zang, früher oder später.

Z. III, 219, 25. g

langen, vb.; Zusammensetzungcn: auslàngen, hinreichen; derg'làngen, (mit

den Händen) erreichen; _q-làngen, klecken, hinreichen, Z. V, 255, 92;

belangen (es b'lángt mich nach etwas) seltener, als das davon abge

leitete: b-la'ngz'g, gierig, lüstern; daher der Ausdruck: dû b'lángz'ge

e'áv (Eva), womit man eine naschhafte Person beehrt (s. Ben.-Mllr.

I, 933). Z. II, 469. 111, 342. IV, 205. RA. einem eine (d. i. Ohrfeige,

Maulschelle) langen.

lángea, lángs, m., Frühling: lángesrogkn, lángesbírn, lángesgräs. Die

làngeztái (vgl. thei), Frühalpe bei Zams im Ob. Innth. _ Trojer

Chron. v. Bozen hat: (in diesem Jahr war) ein frier jarlang. _

Schon mhd. erscheint die Form langez neben lenz; ahd. langiz, len

gizo, Ienzo. Z. II, 185, 7. 566, 9. III, 304. 306. 326. 460.

*lángke läße (Kaunserthal), zur Ader lafsen. Vielleicht zu ahd. lancha.,

mhd. lanke, Lende, Seite, Biegung (‘?).

*lángkalet, adj., dimin. v. lang: länglich; die lángkalebiere, (Ob. Inn.)

Birnen v. länglichter Form.

*liningerg m., herumziehender`Karrenzieher in Tirol. Die lininger oder

törcher (s. d.) stehen im Lande nicht im besten Rufe der sittlich

keit. Meist ohne eigentliche, feste Heimat ziehen sie mit ihren Kin

dern und ihren zigeunerähnlichen Weibern, denen sie in Rom gc

traut werden, mit Geschirr, Schleifsteinen, Obst u. dgl. hausierend
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herum, Wahre làndfärer oder làndgeher, woraus jene Benennung

entstanden sein mag. Ein Witzkopf läfst einen lánínger also von

sich sprechen: nascimur in Hai, vestimur in Joppe, vivimus in Be

thel et morimur in Galgalis. — Vor Zeiten waren es die Ruñianer,

Sophoier und andere Landfarer, gegen welche so häufig (s. L. O.

v.' 1663) Gesetze erlafsen wurden und die trotz dem noch immer

in den zahlreichen lánz'ngerbánden fortleben. Vgl. das henneberg.

lêner, Müfsiggänger, Z. III, 133.

*lántschem ummerlántsch'n, müfsig, bestimmungslos herumstreichen; die

lánlsch, Vagabundin. Vgl. la'n'lger.

*lánzlgûr, Wafsermolch (Ritten); s. Z. IV, 52.

làpp, m., Narr, blödsinniger Mensch; làppet, thöricht. Làpp wird oft

ganz im guten Sinne gebraucht, wie das schwazerische när; z. B.

ge'á, làpp, sez' still! làppet! wer hätte das geglaubt! schulàppel in

terj. des Staunens (Pust.); mhd. lape, lappe (Ben-M111’. I, 939). _

Osw. v. Wolk. 6, 175: sie biefsen mich ain lappen in meiner nar

renkappen. _ RA. алыми làpp'm души sez` kàpp'm. Von den

Kundlern heil'st es, dafs sie 7,làpp'n bàeh'n.“ _ Abrah. a S. Cl.

Lösch Wien, 30: der ist unter die lappen zu zehlen, der sich auf

die Welt verläst. — Ders., Pred. auf den hl. Bernard: B. hat ge

wufst der Welt lappische, tilletappische, trampische, schlampampi

sche, schmutzige, nichtsnutzige Possereyen, Ketzereyen, Frettereyen,

Phantaseyen in ihrem Lust und Gust vorzustellen. _ einen lápp

len oder auflápplen, (aus Scherz) betrügen, zum besten haben;

Steinchen auflápplen, Spiel der Mädchen (vgl. táppeln). Z. II, 32.

III, 252, 49. 303. 394, 32. IV, 175. V, 64, 48. 66, 81. 114, 5. 254,

49. VI, 38, 39. 352.

*lárlfáru n., nichtssagende, unbedeutende Sache. Abr. a S. Cl.: еу, du

menschliches Leben, bist nichts als larifarz'.

lárm, m., Lärm (aus dem it. all’armel fr. allarme); Iig. Menge: á gàn

zer lárm. _ la'rmen., vb., laut klagen, jammern; im Tirolerlied vom

J. 1797 heifst es:

die Brixnár, dö lármen nit fàst,

d'órt pliindern s“ (d. t'. die Franzosen), wäs geist und wäs hast.

Dafür auch: la'rm schlagen oder l. blasen. Das alte lerman, lerma,

classica: sie sind um Mitternacht mit ainem grossen lerman außge

zogen; G1. v. 1527. _ Das.: auf dem Campoŕlor dem mumplatz

(in Rom) hat sich merklich grol'ser Lerma erhaben.
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*läs, lós, f., Runst, Schlucht oder Thälchen im Walde, worin keine

Fichten stehen. Vgl. Z. III, 312: „lische, f., ein aus baumstämmen

vom hochgebirge ins thal gebahnter weg“, worauf man holz zu la`

ßen, d. i. zu thal zu fördern, pflegt; _ cimbr. Wb. laz, m., berg

rutsch, holzrise. Indefs dürfte hier auch lis, g'láas, Geleise (s.

Schm. lais u. Z. III, 307), in Betracht kommen. Vgl. den Ortsna

men Laas in Vinschgau.

la'sch, f., 1. Hündin, Z. IV, 54; 2. (verächtlich) Weibsperson; làschen

zàngker, Schimpfname auf die Bozener (vgl. zàngken); 3. làsch, m.,

(ob. Etsch.) Lappe; oárlàsch, m., Ohrlappe. Vgl. Schm. laschen

und lôs, 2.

làßen, làß'n, st. vb., (conj. ließ', seltner: làßet'; part. уха/„м, làß'n, g'làtt).

Hier nur einige Zusammensctzungen: äblàßen, ä`làßn, 1. loslafsen,

z. B. das Vieh von der Kette; einen flacher, einen schuß äblàßen;

2. das Eisen, den Draht шарм, ihm durch Erglühen die Spröde,

Härte nehmen; 3. die Kraft benehmen, überwinden; z. B. diese Ar~

beit, dieses Fudcrladen hat mich ä’glàß‘n, d. i. wurde mir zu stark,

machte mich erlicgcn. _ дина/з, àntlas, m., noch jetzt in der ältern

Bedeutung (Schm. 1.) in Passeier und Sarnthal üblich: Entlafs der

Sünden, Ablafs; Z. II, 242. Das àntles-läuten findet bei bestimm

ten kirchlichen Funktionen statt, wobei ein Ablaß „gewonnen“ wer

den konnte oder noch gewonnen wird. Besonders wird an Don

nerstagen und Freitagen zur Erinnerung an das Leiden Christi ánt

les g'lütten (vgl. angst, schidung leuten). Der àntles- oder háilig

bluets-täg ist das Fronleichnamsfest; s. Ben.-Mllr. I, 952. _ aus

làßen, sich, (d. i. mit Reden, Fluchen); vgl. nhd. ausgelallsen;

manchmal für verlafsen; das Gedächtnifs làßtn aus. _ Oft wird

das einfache elliptisch gebraucht: etwas (d. i. ein Erbe, Geld zu

riick) lafsen; etwas (unterwegen, bleiben) lafsen; einen (d. i. Wind

aus) lafsen; stehende RA. sind: Haar, Stift, Schicht, Feierabend,

Ader lafsen; s. Schin. _ g'lá/J, n., (U. I.) Benehmen, mhd. gelaege,

Ben.-Mllr. I, 953. _ gelás, adj., (Pass.) schlecht, nachlüfsig (ge

läl'sig), ungeschickt: das ist eine gelůs~àrwet, Pfuscherei; Z. III,

328. _ entläs'n, (ob. Etsch.) die Milch ins Enter absondern und

dadurch Anzeichen der Trächtigkeit geben; Z. II, 347.

lást, m., Last; äbla'at'n, (Eggenth.) seine Sünden beichten.

*lásûr, f., Glätte, Politur; Firnifs; laaieren, glätten; vgl. Schm. lassie
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ren. Wolk. lasur, Himmelsbläue, nhd. Azur, it. azurro; mhd. lasûr,

aus lat. (lapis) lazuli. _ Мчат berührt das nhd. glasûr.

látsclwn, pl., Krummholz-Kiefern auf hohem Waldreviere (U. 1.); Leg

föhren. Sehm.>

шест, m., Ишь (Vinschg. Хоть-ой), Mensch, der alles so gehen läl'st,

gutmüthig-einfältig; (vgl. goth. latan, zaudern, lats, träge, matt).

Z. III, 307.l V, 465. _ гати, weich, klebrig; das g'látsch, Näl'se,

Feuchtigkeit am Wege nach geschmolzenem Schnee oder nach lan

gem Regen. _ Zétschet, weich, teigig (von nicht gut ausgebacke

nem Backwerk u_nd Bred), Z. V, 465; vgl. letten, Zéttig. Y

làttert, f., Latte; RA. eine länge Иди-п, langer Mensch; _ la'ttlen, vb.,

den Weinberg mit Latten versehen; имидж-п, mit Latten aufge

schlagener Estrich. ` "

l"láttern, vb., sich bewegen, .schlottern (Schm. betteln, Zottern); die Thür,

der Tisch la'ttert; darla'ttert, zerrüttelt, schwankend; ein darlátterter

Magen, d. i. ein blöder, leerer; Zátterwercb, n., Sache, die nicht fest
ist, zerbrochen ist. _ der hós'nlátterer, (im Scherz) lustiger Bauern

Walzer. '

”сиг, m., Schlinge, scheint vorzugsweise tirolisch, (Schin. letz); Osw.

vaolk. late. _ bôsenlàtz, Wo die Hose festgebunden wird; an

»látzera vb., mit einer Schlinge festbinden; einen aufldtzenv(auf den

Galgen), hängen. RA. einen im Zàtz oder beim Zàtz haben, = fan

gen; bue, den hdts beim шт, d. i. er beñndet sich in arger Ver

legenheit. _ Das ldtz aufrichten (ital. laccio) beim Vogelfange. —

Osvv. v. Wolk.: fünff eysen lätz, d. i. Fesseln. _ Z. III, 307. IV,

109, 44.

”дуга, m., (Ob. Pust.) dummer, alberner Mensch. Im Elsal's heifsen die

Bauern einer Gegend Zatze (die laten, läten, lazzi des Mittelalters).

Z. III, 307. 483. _ Cimbr. Wb. 141: latz, uomo leggiero, vano,

scaltro. Y '

*blitzen, vb., blitzen, eigentlich Wetterleuchten; vgl. him-Zátz'n, himÀlitz'n

u. Schm. Нет. ` Y

*lauer, m., grofser Trichter, bes. um Wein aus den Fäfsern zu lal'sen;

vgl. lat. lura, Lauer, lederner Schlauch. _ пишет, Tropfwein;

Z. III, 13. Hieher gehört wol auch lierl, n., (U. 1.), canalis ad fon

tem applicatus, kleine Wafserrinne. - Der sogen. bauer, lauer- oder

тактам, der dem Gesinde zum Trinken gegeben wird und stark

mit Walser zersetzt ist, heifst in Südtirol: náguárôl, шитая, d. i.
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acquaruolo, acquajuolo (wäfseriger IVein) oder vin piccol. _ Cimbr.

Wb. 141: laur.

laut ist in der Bedeut. „auffallend schön, gut“ mehr in U. I. üblich: a'

laute шпат, flirt. lcbhaftcs, schönes Mädchen. _ überlaut auf

schreien, reden, rufen : mit voller Stimme, mhd. überlût; Ben.

Mllr. I, 1057. .

lauter wird gerne gebraucht in Verbindung mit pûr: рад-[шлете wärìwt;

von pûrlauter muetwlll'n; vgl. Z. П, 85,32. _ Manchmal bedeutet

lauter Hüfsig, weich; z. B. ein lauters тигр (Вгей); gib mar è lau

ters, d. h. gib mir flüfsiges, (z. B. von der Suppe, Brühe ohne

Brocken). Z. III, 308. I, 141, 8. II, 85, 32. III, 180, 5. V, 192.

läuten, wie hchd. (part. st. g'litt'n und g'leutet). RA. auf und auf läu

ten, d. i. alle Glocken von der kleinsten bis zur grösten nacheinan

der läuten; die sauglogk'n läut'n. unsaubere Gespräche führen; pip

Щит, (um Meran) die Vesperglocke läuten, worauf die Bauern die

Pipe (Z. IV, 332. 488) an den Fäfsern zur Merende (Z. IV, 321) öff

nen; èlje. zwölfe läuten, zu Mittag. Angelus läuten; тат—шит,

bei einem Gewitter. _ Burglechner Chron. v. 1620: wie man zu

Constanz Sturm geliten.

läw, adj., lau, fig. matt, schwach, abgeschmackt. Hs. v. 1447: do mach

ten sie im ain waßer law; mhd. lâ, lâwes. _ a' läwer mensch, d. i.

ein fader, langweiliger. -- láwolet, laulicht; ln'welen, láawalen, schläf

rig thun, langsam reden oder handeln; der lúaweler, ein solcher

Mensch. _ Làa`ln, lau`ln. was láawalen; etwas verlaiiln, wie bei

Schm. _. Z. III, 424, 5. 308. IV, 277,17. _ Vgl. lńn.

leben, lèb'm, vb. _ Trinkspruch: sollst lèb'ml _ lèbtt'g, lèbta', Lebens

 

zeit; met' шт. def lèbtt' : immer, so lange ich (du) lebe; vgl.

Z. П, 285, 8. III, 239, 1. 240, 3, 2. IV, 245, 57. У, 258, 43. _

Vintler: sie verzeret darin ir lebtag. _ lèmp'ig, (Pass.) lebhaft,

(cimbr. Wb. 142: lenteg). Pichler, Drama des Mittelalt. in Tirol

143: er welt an dem dritten tag erstan und lembtz'g von dem grab

gan. Das. 163: das grab des lembtigen Christ. _ S. Ben.-Mllr. I,

956. _ Der lebendige. d. i. Satan. _ lébfr-isch, Wol auch lábfm'sf'll,

(U. I.) s. Schin.

Lèch. m., der Flufs Lech, mhd. lëch, lat. licus; vgl. Ben.-Mllr. I, 956. -—

das идем-1, Lechthal.

lêcken, vb?, (Vinschg.) lechzen; mhd. lè'ehen, vor Trockenheit Spalten,

Ritzen bekommen, Ben.-M11r. I, 956. _ darléchs'n, darleœ'n, ver

`
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trocknen, (bes. von hölzernen Geschirren) und deshalb spalten; fig.

der mäg'n ist darléxt, darléœnet, d. i. wegen Hunger oder Durst ganz

ermattet; Z. III, 309: lech. _ Schm. stellt es zum isl. leka, stil

lare, wovon ahd. lecchjan, rigare.

lède, löde, f., Bretterwand im Dreschtennen, die sie von der Scheune

trennt; Schm. das Zaal. _ Im schwed. lada, Scheune.

lèalar, n., wie hchd. _ In der Schelte saulèoler berührt sich lèdar mit

fr. laid, garstig. _ lèdem, lödere, (Ehrwald) einen prügeln, wie auch

gerben in ähnlichem Sinne gebraucht wird; vgl. Z. III, 369, 9: am

leder ŕlicken. _ RA. vo` lèd'i~ gêb'm, zornige Worte geben; stinken.

lèg'n, vb. _ eî`lèg‘n,' bei einem gut eingelegt sein, oder sich bei Jeman

den eine Ehre einlegen,- Gl. v. 1526: da wolt ich nit ain klain eer

eingelegt haben; _ Wein ei`lèg'n = einkellern; Landlib. v. 1511:

Wag dieselben in ir Keller fueren und einlegen; _ der hl. Nikolaus

lègt den braven Kindern an seinem Feste ein: am Morgen des 6. De

zember finden nämlich die Kinder auf dem Tische in Schüfseln

Obst, Ruthen mit vergoldeten Nüfsen, Naschwerk und anderes, was

ihnen der Sannilclá gebracht, _ ein wahres Freudenfest für die

Kindheit, das aber über dieses Alter nicht hinausgeht, denn: „S0

bald das Kind den Niklaus kennt, dann hat das Schenken auch ein

End’.“ _ 2. auflegen, Waaren auf die Wagen; auflegen, in Bozen

und anderwärts eigene Klasse von Menschen, die sich damit be

fafsen; _ stark aujlègen, sich betrinken; anfg'lègt, unbezweifelt;

gelaunt: sauschléckt aufg'lègt sein, üblen Humor haben. _ 3. án

läg, f., Steuer auf Haus oder Hof. (Schm.) _ ánlág, adj. u. adv.,

sanft aufsteigend, nicht steil (s. Schm. läg, anläg). _ 4. ablâge,

ä'lág, (Pass.) matt, entkräftet. _ 5. gelegelich, g‘lègale, (ob. Etschl.)

bequem, gelegen; die g'lêgenheit, speziell: Lokalität, die bequem,

gelegen ist; eine Urk. v. 1728 sagt: N. ist vorhabens, in den Höñ,

so zur Holzleg destiniert, ain neües Zimmer oder gelegenheit zuezu

richten. _ Der Fremde fragt nach der g'lêgenheit, d. i. Abtritt,

(wie it. comodo). _ 6. die lêge, leeg', holeleeg, a) Ort, wo das Ge

meindeholz aufgeschichtet ist; eine Reihe aufeinander geschichteten

Holzes heil'st lègg; holz lèggen, es aufschichten; Z. V, 527, 599.

b) Verein zur Einhaltung von Uferbauten, dieses zunächst wol aus

lat. liga. _ die niederlêg, Ort der Waarenniederlage; Gl. v. 1427:

damit das guet und Kaufmanschafft stetigelich khom ari die recht

niderlegstat gen Ynsprugg.
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*legga f., eine Weile, kurze zeit, dim. дедуле (Lienz), 2.5111, 309.

leib, m., 1. Körper. _ lez'bnchöd'n, 1n., hernia; L. О. v. 1603, Bl. 22:

läm und leibschaden. _ „großleibs sein“, in der Schwangerschaft

sein; Brandis, Ehrenkränzel, 101: während sie mit Henrico Groß

lez'bs war. _ leíbig, belcibt, fett; der гады/259, д. i. Teufel; Z. III,

252, 243. _ lelbl, n., Weste, gilet, Leibchen, (Z. II, 285, 11). _

Der heilig' leib; bei besondern Anlässen werden die helling leíber

w01 auch in Prozession herumgetragen. _ 2. Person. In dieser

Bed. nur in Ausdrücken, wie: leibdienst, leibcigen u. a. _ 3. Le

ben; `à'leíb'm, ableben; o beile'lb/ beíle'lb nit.’ wie im hchd. Z. V,

310. _ RA. einem zu let'b gehn; einen z'leib nehmen, hernehmen

(ad ceram), rügen, Strafen; auch figiirlich, z. B. eine Arbeit z'let'b

nehmen, д. i. sie ernstlich beginnen.

leich', f., Leiche; der Todte. _ leichwels liegen oder auf dem lez'clzbrètt

(gewöhnlicher réchbrètt, s. d.) liegen. _ leiclmàm, m. (noch im frôn

leiclmàm), der lebendige Körper; Vintler, B1. d. Tug.: der neid

vertzer, verstor des Menschen беде/тат und sein muet. Das.: er

sundct (sündiget) in sein aigen leychnam.. _ Verstärkend: leyclzam

arm, (alt. Loosbuch) ganz arm. Z. II, 27.

(ein, m., ahd. lîn, Lein. _ lez'nísch, n., Fasern, Fäden von Linnen, die

sich ablösen; leímal, Leinwand; ledig, Lcinlachen, Leintuch; Z. II,

285, 10. III, 17. 104. 110. 310 f1'. V, 91. 213. _ härlínsat. Leinsame;

vgl. Schm. lín-sât.

leír'n, vb., nachl'áfsig bewegen, z. B. mit den Armen leíern; ummerleír'n,

müfsig herumgehn; hêrleir'n, faul dahergehn. Daher dürfte wol das

allgemein übliche: lò'rl, m., ungeschicktcr, dummfauler Mensch, ge

hören; in Vinschgau nennt man einen, der die Kinder gern neckt,

einen lörl (vgl. loitl, гады). _ Die lez'r, fig. für ermüdende Sache;

z. B. immer die àlle lez'r hersagcn, musicieren, predigen. Z. III, 311.

leiten, f., sonniger Bergabhang; darauf licgendes Weingut oder Feld;

leítdch, Leitenrevier (ahd. hlîta, lîta); cimbr. Wb. 141: laila. Der

leltenwein im Gegensatz zu dem bôdenwe'ln (Etschl.). _ ableite, f.,

Bergabhang. Z. III, 311. 523, 70. IV, 201. 235.

Zeit, n., mhd. lît, geistiges Getränke, bes. Obstwein (Ешь-МИГ. 1, 1012).

lai/sdf, m., Trunk zur Befestigung des Kaufes; Tir. L. О. v. 1516:

lewtkaujf. Schreib und Sigelgelt. _ Die Gemeinden Oetzthals wer

den nach einem Sprichworte folgendermafsen charakterisiert: die

байт (Bewohner von Oetz) vertoát'nmólalen (verschwenden das Ih
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rige in Todtenmahlzeiten), die Umhauser verla'z'tkêfe, die Längmfel

der verstreíten und die Sölda'r (Einwohner von Sölden) 'verhodckza

ten (verthun das Geld auf Hochzeiten). - Meran. Stadtr.: e5 sol

kein lez'tgebe nach der wînglocke nicht schenken noch wîn geben in

dem lelthûse. — Eine Gl. v. 1330 hat für leitgeben: leikeben. Der

Teichner nimmt in einem Gedichte die „leíthauser und hovierer“

arg mit. -— Ро1. О. v. 1603, S. 3: leutgebheuser. — Vgl. Haupt,

Zeitschr. f. deutsch. Alterth. VI, 269. Ben.-Mllr. I, 1012. Z. 111, 306.

IV, 235. 201. V, 97, 15. 254, 58. v

*leltkra'olhûolem m., Besen oder Lappen zum Reinigen des Backofens,

(Lienz); Z. III, 306; cimbr. Wb. 142: leuterta.

leken, vb., wie hchd., doch dañir häufiger schlecken; alle (d. 1317111

ger) lèk'n oder fidèle-n, mit einer Sache gar wohl zufrieden sein, da

man sich einen ungünstigen Erfolg erwartet. _- lèk, g'lèk, n., Mehl

mit Salz für’s Kleinvieh; Futter, das den Kühen auf den Alpen

während des Melkens gegeben wird; glèlcgártl, Grasplatz, wo jenes

Futter gemäht wird. -— lecker, m., (junger) Laffe; Voc. v. 1665:

lecker, verwegener bub, nebulo, mit Anlehnung des alten läken, lö

деп, hüpfen, springen (Z. I, 126. IV, 105, 23. 175) an hchd. lecken.

- lèÍc, Идёт?! derb abweisende Formel. Z. 1, 126. 111, 311.

lèller, m., 1. Zunge; 2. unartiger Mensch; kindische Person; cimbr. Wb.

142: lello, faul, träge; mhd. lalle, lelle, bewege die Zunge, lalle

(Ben.-Mllr. I, 929). Für lèller (Zunge) hört man wol auch alle lèll'n.

Vgl. Z. III, 306. V, 396, V, 6.

*lèmônlg, f., Citrone, it. limone. RA. aussehen oder schreien wie ein

wèlscher lèmônígha'ndler. - Altes Kochbuch: lemom'g und pome

rantschen.

*Lêná, Llena', Lê`all, n. pr., Magdalena; Z. IV, 156. 108, 40. V, 471.

*lènglezg n., 1. Lineal (v. lat. linea); 2. (Pust.) lange Stange mit eiser

ner Spitze, um Holz aus dem Walser zu ziehen. Vgl. cixnbr. Wb.

142: lenjèr, Holzstofs (v. it. legno). Vgl. Z. 111, 190, 66.

lènt, f., Landungsplatz der Schiffe; Ha'llerlènt. -— Waldrast: nit weit

.1 von der Anlendung; bis an die unteriste Lend in Hall. — lèntsclmöl

ler, m., (Hall; s. Schm. 111, 491: schneller), Waarenablader. Vgl.

Z. III, 240, 119. 193, 140. IV, 176.

*lènten,.ä’lènt'n, vb., (Pass.) erweichen, zu Teig machen; wahrscheinlich

zu lên, weich (s. Schm. П, 470), wobei jedoch it. leno (biegsam,
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weich) und lentarc (schlafi` machen) ebenfalls in Betracht zu zie

hen sind.

*lèps, m., schlechter, verdorbener Wein; vgl. Schm. lappen, leppern,

schlürfen, isl. lap, lepra, sorbillum (Z. II, 562, 1. III, 133. 308), auch

lêp, schlimm, übel, Z. 1V, 135, 141.

*lèrt, n., (Vinschg.) klein gebliebenes männlichcs Kind; vgl. Schm. II,

491: lurz, Anm. .

lèsehen, vb., löschen; den durst lèschen. Davon wahrscheinlichlêschen,

(Pust.) gierig hineinschlürfen; die lêsch, (verächtlich) Unterlippe.

Was heifst aber bci Abrah. a S. Clara (Lösch, ÑVien): „ihr wei

net, dafs euch der Kopf möcht zerleschen“? Steht es für obiges lê

chen, léchsen? Vgl. Bcn.-Mllr. I, 1005.

l *laschêr, adj. u. adv., nachläfsig, leicht; unbesonnen; v. it. leggiero, frz.

leger. .

lèsen, vb., wie hchd. _ RA. einem die leviten. den plónêten lèsen, Z. V,

329, 242; verlesen, d. i. verloren scin (vom Verlesen des Urtels). _

öpfelle'áse, f., (Pass.) Vorrichtung kleiner Korb)v Aepfel zu klauben

(leasen).

lest, letzt; Z. III, 218, 13. IV, 269, 24. 272, 122. 277, 44. 543, 1,22. V,

138,23. VI, 121, 101. RA. es ist Lukds àm lèst'n, d. i. die Suche

geht zu Ende, vgl. Z. V, 329, 242; der lest hat no’ net g'schoß'n

(bei Schm. g'schib‘m); uuf den lèst'n füa/.í'n sein, d. i. nahe dem

Verenden. _- ища; zuletzt, vielleicht gar; Kirchmair, Chron. 426:

штат.

létt'n, m., Lehm, Koth (Z. III, 311. 462: létte, f.). _ potz le'tt'n! Ausruf

des Staunens. _ léttig, lehmig, kothig, unsauber; iig. á léttiga maul,

bei verdorbenem Magen. RA. im léttn sitz-n, in arger Verlegen

heit sein (ähnlich wie im butter sitz'n). Voc. v. 1663: let, luttum.

lètz (superl. v. ahd. laz), 1. lafs, unwohl, krank (Z. III, 312); in diesem

Sinne: d lètzes héárl, á letzes kind, d. i. ein schwächliches, übel

ausschendes. О jö, dâ lzàptas á lötaes kunterl (mageres Vieh).

2. moralisch böse, schlimm; á lètzer mensch; 3. überhaupt: ver

kehrt; die lètz hànd.  Vgl. Z. III, 189, 39. 295. 312. 399, 15;

cimbr. Wb. 142.

Lètz, f., n. pr., Name eines Weilers in Ob. Innth., der noch Ueberreste

von Befestigungswerken hat. Das alte letzen. f., Schutzwebre, An

stalt zum Abwehren des Feindes; s. Ben-M111'. I, 943: letze, 5. Auf

ruf des Kais. Max v. 1499: dieselbe beföstigung sol kain toten Cri
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sten (Gerüst) sein, als die vordern Lò'zen gewesen; und dis sol al

lain ain taber (s. d.) sein und dennocht soll die Lezin bleiben

und ain täber in der mitt. So ist albeg ainer in ainer taberlez so

wörlich, als sonst vier in ainem rechten lezin.

leutfàrb für leibfarb. Alt. Gartenbuch: leigfarb anzustreichen.

*Zichem vb., (U. I.) die Wäsche von der Lange ganz mit reinem Walser

ausspülen; vgl. Ben.-Mllr. I, 970: liche, seihe durch (? zu ahd. leech

jan, rigare?) _ Hainhofer’s Bericht ctc. v. 1628: bei hof hat man

mayenmilich mit butter gespeist... und wein darzu, die dumpelmilich

damit hinab zu lichen. Vgl. Миш, lavo.

lieb'm, vb., wie hchd. (s. Schm.). _ liebschdft, f., 1. Liebe zu einer

Person; in diesem Sinne schon bei Vintler, Blume der Tug. v. 115.

2. diese Person selbst. Daher: zur liebschàft (zur Geliebten) gehn,

u. dgl. _ lieb, adj.; in RA. wie: o du liebe welt." ünser lieberl herr! .

ünser liebe frau! о ola lieber gott! (davon: liebergott'n, vb., jam

mern). _ lieplich, wie mhd. lieplîchen. Ueber die RA. vor (lauter)

lieb frè/s-n vgl. Haupt, VI, 294. _ liebstökl, n., (auch Iuststelcen),

libysticum, ahd. lubistekil, (Verhandl. d. zool. bot. Vereins in Wien,

B. 5. S. 804.)

liecht, n., Licht. _ Die der Stadt Bozen ein so unfreundliches Ausse

hen gewährenden Iiechthauben sind grofse, gegen Osten geöifnete

Lichtlucken auf dem Dache, die in das Innere der engen Häuser

gehöriges Licht einfallen lassen. RA. einfallets liecht haben, d. i.

einen guten Einfall. _ Das liecht, das vor den Altären brennt;

das liecht in eine Kirche stiften. _ Einem das liechtl ausblä

een, zunächst: tödten, sodann: ihn überweisen, herabstimmen, de

müthígen. _ Zur RA. sich im liecht umgehn vgl. Brandis Gesch.

(1626): „als ime der Hundt vor elem liecht nmbgieng.“ _ Die liecht'n,

die Helle; zwisch'n liechtn, in der Dämmerung; liechtzeiten, Abends,

wenn man Licht zu machen beginnt. Font. rer. austr. I, 220: dis

war um паству: zw abennt. Z. III, 312.

*lie/m, adj., warm vom aufthauenden Winde; vgl. Schin. lan, und läu

nen, aufthauen; gr. lair/œ, erwärme. (U. I.)

твиста, п., ein Kind, das um geringen Lohn oder umsonst in ein Haus

zur Erziehung gegeben wird. Muthmafslich zu lehen zu stellen.

*lienen, lien’ (Pass. Meran), liefje (Ob. Innth.), leise plärren; brüllen (vom

Hornvieh), dann heulen überhaupt., Die Kühe lienen nach Futter,

nach den Kälbern. Bei Oswfv. W.: luen, mugire. Lud. de ascens.
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Dom.: die jungen der lewen lugten (catuli leonum rugientes); vgl.

ahd. lowan, mugire; Ben.-Mllr. I, 1050: lüejen; Schm. luon.

verlieren, verlies'n, (cond. таш- und verlieret'). RA. d' hôs'n verlier'n,

den Muth sinken lafsen, (wie: den Kopf verlieren); in verlûr kom

men oder gerathen; Gl. v. 1703: indem dero armee der besten leite

und officiers verlur gegangen; mhd. verlor, Ben.-Mllr. I, 1033.

lilg'n (neben gilg'n), f., Lilie. Font. rer. austr. I, 359: oben beim hals

ain lilg und klains Rösl von Diamant.

(Fortsetzung folgt.)

Aargauer Vornamen.

Von Professor E. L. ROOthll in Aarau.

(Schluls zu S. 314.)

 

Ich beginne mit dem Allgemeinsten, mit Genus und Deklination.

Männliche Vornamen wechseln ihr Geschlecht nicht. Die weiblichen

Diminutiva. sind zwar durchgängig neutral: ’s Lisebetkli, ’s Betkli; je

mehr sie sich aber ihrer im Hochdeutschen üblichen Namensform zunei

gen oder annähern, wird auch ihr neutrales Genus wieder aufgegeben:

d' Маг, d' Lêne, d' Rosâlie. Vgl. Z. V, 470 if.

So ist auch die mundartliche Deklination des Vornamens je nach

dem Genus eine doppelte. Friedrich dekliniert mundartlich: Nominat.

ютам, Gen. ’s Fritschis; dagegen Friderike: Nom. Ищете, Gen.

Fritschines; Plural Fritschinä, Gen. Fritschina. Das Nominativ-i dieses

Namens hat bereits patronymischen Sinn und bezeichnet: eines Fried

richs Sohn oder Tochter. So wird Wilhelm verkürzt in Willi (Wil

lisau, ein Luzerner Städtchen, ist also des Wilhelm’s Thalschaft), oder

auch in Helmi. Dann ergibt sich nhd. Wilkelmi, ndd. Wilmsen, ИЩ

ken, auch Wilhelmson, engl. Wilson, und auf der andern Hälfte Bildun

gen wie Helmold, Belmont, Helmstädt. Theilt sich die Familie dieser

Willi in mehrere Zweige oder Behausungen, so erhalten sie den im Alt

Aargau vorkommenden pluralen Geschlechtsnamen Willener, entsprechend

dem ndd. Wille/ning, Abkömmling des Wilhelm.

Die Liebe verkleinert sprachlich ihr Geliebtes, sie macht es nied

lich, um es zu verschönern. Das Diminutiv hat daher im traulichen

Ausdrucke der Mundarten einen besonders grofsen Spielraum. Es bi1
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det sich im alemannischen durch ein dem Namen angehängtes geniti

ves is, oder diminutives -li, -lis, -olelia Die ältesten Leute behalten

jenes Diminutiv, das ihrem Vornamen in ihrer Jugend einmal zu

wuchs. Ein mir bekannter betagter Hausvater heifst bei seinen Ortsge

nossen Heirechlihansli, des kleinen Heinrich Hänschen. Aber Eltern

hoffnung sieht in dem allerkleinsten Büblein schon den künftigen Mann

voraus; die spielende Liebe geräth vom Diminutiv auf dessen Gegen

theil, auf die Augmentation und nennt daher den kleinen Heinrich lieb

kosend Heinimann, Heinzelmann, Heizmann; und so gibt es weiter einen

Petermann, Hanselmann, Bartelmann. Der Sohn des Ruodhart wird

zum Rutschmann, der des Ulrich zum Ulmann, des Konrad zum Kane

mann. Ein ganz eigenthümliches Schicksal aber erleiden dabei die zu

sammengesetzten Vornamen. Sobald sie sich mundartlich verkürzt aus

sprechen wollen, bleibt von ihnen nur die eine mundartlich accentuierte

lNamenssilbe übrig. Da sich Wilhelm in seiner ersten Silbe betont, so

mufs hier die Namenskürzung Willi lauten; aber Wilhelmine, in der

dritten Silbe betont, verkürzt sich auf Mine. Karl wird Kari, Charlotte

dagegen wird zu Lotte. Ebenso ergibt Friedrich im masc. Fritsch und

Erich, im fem. Rigge, Rickli; Heinrich wird zu ligne“,A _dîswfâleińnzen

SMM,- Ulrich wird zu Ua, nhd. Oelrichs, Unici; выедет

wird zu Dietz und Dietschi (vgl. Dieterici), Leonhard zu Lieni (vgl.

Leonhardi), Bernhard zu Bäni (vgl. Bernhardi). Dieses Verfahren, sagt

Jakob Grimm (Lex Salica, ed. Merkel, pag. LXII, u. Gramm. III, 690),

liebt unsere Sprache überhaupt; sie hebt den ersten Theil des zusam

mengesetzten Wortes hervor, läfst den zweiten als unwichtiger fahren

und verlegt dessen Sinn mit in den ersten zurück. S0 geschieht dies

bei den eben angeführten Namensbeispielen. Allein diese Aphäresis gilt

doch meistens nur für die aus der deutschen Sprache stammenden Na

men. Denn in ihnen konnte der Accent seine Vernunftrechte behaup

ten, während bei den zusammengesetzten Fremdnamen gerade das ent

gegengesetzte Verfahren eintritt; denn, da der Fremdname nicht nach

seinem Wortstamm und Stammaccent empfunden wird, so wird er eben

deshalb gewöhnlich nur in seiner zweiten Worthälfte zum Namen ver

wendet. 'Da eine solche Metathesis nur 111 Folge seiner Begriffslosig

keit, seiner sinnlichen Undeutlichkeity erfolgt sein kann, so kommt es

auch, dafs er sich alsbald zum allgemeinen Scheltnamen verkehrt. Die

Magdalena wird zur faulen Len, Margaretha zur einfáltigen ать, Apol

lonia zur feisten Plunni und Blunzen (Blutwurst), Aloysia zum hexen
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haft giftigen Wheels' (mustela). Ebenso geschieht’s im Maskulin: der

Philipp wird ein dummer Lips, der Anton und Christoph ein läppischer

Tönnel und Stoffel, der Ambrosius ein Dickwanst Brasi; Leontius und

Nikolaus verwandeln sieh gar in die zwei Kindergespenster Lanzi und

Klaus. Dieses Doppclverhältnifs im Vornamen, je nachdem derselbe un~

serer oder fremder Abkunft ist, stellt sich in dem einen Namen Johan

nes zugleich dar. Die romanischen Sprachen, die denselben aus der Bi

bel empfangen haben, sprechen ihn seinem Wortstamme gemäfs aus: Jean,

Juan, Julio; wir thun mit dem Namen Hans gerade das Gegentheil.

Vergessend seiner deutschen Abkunft und der Zeit, da er noch die Ge

nossenschaft der Hansa bezeichnete, sehen wir ihn an als einen aus der

Fremdsprache abgeleiteten und geben ihm alsbald den bekannten pejo

rativen Sinn. Es heifst uns also das Femininum Hannes ein ungeschlach

tes Weibsbild, ein Dicksack, ein Rausch; und im Maskulin wird der

Name zum allgemeinsten Knechts- und Narrenprädikat. Ja, während

die französische Sprache unser Verbum hämeln in ihrem hanser ange

nommen hat, bleibt ihr der Name Johannes selbst im Scheltnamen noch

ein wurzelhafter Jean. Wir aber nennen ihren Jean-Potage Hans

dampf, Hanswurst, und ihren Jean-Farine Hambapp, d. i. Breimaul,

bairischer Pappsack. Der in der französischen Schweiz zahlreich ver

tretene Gesehlechtsname Grandjean, des Hansen Ahnherr, heifst uns

nichts anderes als Grofshans, Windbeutel. Auch wird jeder Schlofsver

Walter Sohle/sham genannt, entsprechend dem Dienernamcn Знач/ист,

Fam,- und jeder gute Tropf: Heusz', Наша (das an dieses Namens diph

thongiert sich vor dem dentalen s in ein ai und au; vergl. du kannst,

aargauisch du сдашь die Gänse, die убив.

Diese Behandlungsweise, welche sprachgemìifs unsern Vornamen wi

derfáhrt, wird von der Empfindung des Neuhochdeutschen nur mit Wi

derwillen betrachtet, und in gleicher Mifsstimmung lassen sich auch die

gelehrten Schriftsteller schon vom 16. Jahrh. an dagegen vernehmen.

Luther schreibt seinen Hans und Grethe noch tapfer in die Katechismus

formel hinein; aber schon Fischart ist wol der einzige noch seines Zeit

alters, der dieselbe Behandlungsweise unserer Vornamen treuherzig an

erkennt und in Schutz nimmt. wäre überflüfsig, seine bekannte, im

10. Capitel des Gprgapltug hierüber ausgesprochene Meinung hieher zu

setzen; aber die Schrift seines Gegners VVitLel, den er ebendeswegen

dorten besonders bekämpft, wird jetzt seltener zu finden sein. Sie ist be

titelt: Onomasticon eeelesiae, die Tauffnamen der Christen, durch Geor
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givm uuicelivm, 1541, о. О. -- Darin spricht sich Witzel ganz mit dem

selben unklaren Widerwillen, der unserer Modezeit eigen ist, gegen den

Brauch unserer Sprache aus, den ersten Theil zusammengesetzter Na

men in der Umgangsrede bestehen und den zweiten Theil schwinden zu

lassen. Deswegen mag seine Meinung buchstäblich getreu hier nach

folgen.

„Mancher wolt gern seinen Tauñ'hamen verandern, vnd thar für

schame nicht. Was: Manchen fürdert sein Name, wenn er lustig ist,

vnd macht jm gunst bei reich vnd arm. Denn es allzeit bas laut, vnd

dir die leut beheglicher macht, wenn du Anastasius oder Valerius oder

Cyprianus oder Fabianus heist; weder so du Wolff, Ebert, Henckel,

Hubelt, Vtz, Del, Cuntz oder Fritz etc. etc. hiessest. Item, wenn eine

Christina oder Justina oder Euphemia oder Sophia heist, kriegt sie bey

vielen mehr huld, denn so sie Gele oder Metz oder Leis oder derglei

д chen hiesse. Vnd es ist furwar um fein, das eben wir Deudschen Chri

sten also vnñeissig vnd faul sind, vnsere eigen Tauífnamen auszuspre

chë, Haben vns darzu gewehnet, das wir auch offt schöne Namen kaum

halb aussprechen, vnd machen so lame ding draus, das spöttisch laut.

Sollen wir Johan sagen, so sprechen wir Hen oder Hensel, Sollen die

Sachsenn Andres sagen, so spreken sie Drebes Vn für Matthes Debes,

für Erasmus lires, für HieronymusgaclìenŕgtlmicheWQruner, für Chri

stoph Stoffel, für Jacob Jekel, für Pancratius Qratz, für Dionysius Nys,

für Egidius Gilgen, für Cyriacus Cilies, für Syluester Fester, für Se

bastian Bestel, für Laurentz Lentz, fur Nicolaen Clas etc. etc. Vñ sol

che verkürtzung der Tauŕfnamen wirt noch mehr gehöret, weñ man

die weibsbild nennet, da, wird gestümmelt der Name Elisabeth, daríîir

etliche Lys sagen, vnd für Catharin sagen etliche Qrve'in, etliche Trin,

,A ì¥¢/_i:n,¿1,„fúr Cecilia Cillien, für Apollonia Plön, für Gertrud Gele, für Margret

gun» Г, 371.
Maret oder Gret, für Künigund Kön, für Magdalen Lene, für Lucia

Cfr, тащила.Ё.@9118@99...ве11ёш‚ ñir Agnes New, für Боготе Dör

del oder Dörle, für Sophia Zoff. mïÈudsche namen verwerffe ich

nichtLrwiewol sie nach dercHeidenische Barbereylfast schmecken, aber

die namen,wwelche die heilige> menschëvChr-istlicher Religion anfenglich

gefüret haben, lobe ich, dieselbigen sind entweder Ebreisch oder Grie

chisch, oder Latinisch. Vnd solche kan man verstehï, vnd gewis wis

sen, was ein jglicher in seiner sprache sey oder bedeute, welchs man

in den Barbarischen namen mit mühe errathen mus, vnd dennoch ofît

weit vom Zil fehlet. Darumb were es fein, die Eltern weleten jhren
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kindern angeneme Namen, die mehr nach Christo, denn nach der Welt

lauteten. Sorge schier, weil jtzt die Welt so gar arg wirt, vnd sich alle

Dinge verkeren, zum ergisten, man werde die leng leut vnter vns ha

ben, die jren kindern Türckische namen geben werden, nur aus fúrwitz,

damit sie auch etwas newes auñ'bringen.“

Bekanntlich galten und gelten einzelne Vornamen in bestimmten

Landschaften so vorwiegend als Lieblingsnamen, dafs aus ihnen den Be

wohnern ein besonderer Spitznamen entsprungen ist. Auch dieser kann

alsdann noch auf solche Zeiten zurückdeuten, in denen hier zu Lande

ein an Kopfzahl und Grundbesitz bedeutendes Geschlecht das vorherr

schende gewesen war. Gleichwie eine bestimmte Schichte einer Bevöl

kerung von der andern absticht durch eigenthümliche Färbung an Haut

und Haar, durch einerlei mundartlichen Typus, verschieden von demje

nigen des nächsten Bezirkes, oft sogar des Nachbarortes; so scheidet sie

sich von der andern mit ihr nicht gemeindegenöfsisch verbundenen auch

dadurch ab, dafs sie deren Vornamen nicht zu den bei ihr vorzugsweise

geltenden macht. Sind doch auch ihre Orts- und Flurnamen eigenthüm

liche, andere; warum sollten es Geschlechts und Vornamen nicht sein?

Und gerade darum drückt dann der stabil bleibende Name, den sie ih

ren Kindern gibt, und der Uebername, der ihr deshalb daraus von den

Fremden gegeben wird, eine Rückerinnerung aus an ihre ehemalige Un

vermischtheit und Einheit, an eine Zeit, da. ihre Sippschaft noch nicht

hinausgewachsen war unter die gemischte Bevölkerung. Es sind aber

noch andere Gründe wirksam, um einen Vornamen zum Lieblingsnamen

einer Provinz zu erheben. Fischart macht im Gargantua cap. 10 diey

Bemerkung, dafs sich die Märker vorzugsweise Joachim nennen (Jochen,

0011011, К1111), und ebenso die Schlesier Klaus, die Lübecker Till, die

Pommern Ott, die Preufsen Albrecht. Nimmt man aus dieser Aufzäh-l

lung den schlesischen Klaus und den Lübecker Till hinweg, so zeigen

die übrigen Namen eine Art politischer Beeinflufsung: der Name des

Landesherrn wird dabei mafsgebend. Und diese Einseitigkeit der Na

menswahl ist es alsdann, die den Nachbar reizt, einen Spitznamen dar

aus zu machen. 80 war es entschieden rein kirchlicher Einflufs, wenn

die Nürnberger nach ihrem Stadtpatron Sebald hiefsen, oder die Fran

ken nach`ihrem Bekehrer Kilian, die Augsburger nach ihrem hl. Bi

schof Ulrich, die St. Galler Leineweber nach ihrem St. Gall, sowie

sich die aargauischen Frickthaler immer noch Fridli nennen nach

dem in der Kirche zu Seckingen am Oberrhein liegenden h1. Frido
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lin. Der Ortswitz spottet dann deswegen den Frickthaler Kindern

nach:

шиш, Fridli,

hänk d' Hosen a~’s VVîdli!

Hier kann die Wahl solcher Vornamen sogar bis auf heidnische Zeiten

zurückweisen, als man sich erst zum Christen taufen und zum Eigen

mann des bekehrenden Klosterstiftes machen liefs. Diejenige Fricktha

ler Gemeinde, die damals dem hl. Fridolin sich nicht ergab, sondern

Unglauben entgegensetzte, führt daher noch den Spitznamen der Roth

haarigen (vgl. Aargauer Sagen П, 280); die übrigen im Thale aber

führen den Namen ihres Seckinger Stiftspatrons, weil sie in dessen Eh

ren den alten Glauben verschwuren. Aehnliches gilt im Aargauer Ве

zirk Zurzach, in dessen Stifte die hl. Verena begraben liegt; der üblich

ste Mädchenname ist hier Vrendelí.

Wiederum ein neuer Grund, Vornamen in Spitznamen zu verkeh

ren, entstand mit der Reformation. Man wurde damals gegen die ,Na

men der'Kirchenheiligen confessionell empñndlich, und begann statt ih

rer Taufnamen aus dem Alten Testamente zu wählen. Da nun diese

letzteren gleichfalls wieder zu Geschlechtsnamen verwendet wurden, und

überdies der mundartlichen Umformung unterworfen blieben (vgl. im

Namensregister Josewê, Josua), so kommt es, dafs manche ältere Bau

ernfamilien der reformierten Kantone einen aus dem Judendeutsch stam

menden Geschlechtsnamen führen (vgl. Атм z Adam, Мази = Мо

ses), obschon es in der ganzen Schweiz nur zwei Judengemeinden gibt

und ihre Niederlassung allenthalben noch beanstandet geblieben ist. Sol

cherlei Judennamen finden sich daher auch in dem nachfolgenden Ver

zeichnisse der Aargauer Vornamen. Ein anderer Fall ist es, wenn durch

die Volksironie der Vorname zum Spitznamen verkehrt wird. Dies lehrt

folgendes Beispiel. Die Patronin des Zürcher Stiftes ist die heilige Re

gula. Wenn nun in der übrigen Schweiz' jede Zürcherin Regali ge

nannt wird, so stichelt die Volksrede damit auf einen Contrast, der zwi

schen der Enthaltsamkeit jener Zürcher Stiftsheiligen und zwischen der

Lebenslust einer Zürcher Städterín bestehen soll. Und dieser Spitzname

verblieb um so eher, je öfter sich gerade von Zürich aus ein forcierter

Confessionseifer gegen die übrige Schweiz geltend gemacht hat, ver

knüpft mit einer ganz besonderen Fruchtbarkeit an neuen Sittenmanda

ten, Kleiderordnungen und Feiertagsvorschriften. Mit einem weitern Vor

wurfe der Ungeschliffenheit pflegt man alle Zürcher ,Männer Zürihez'm'
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und Hegel zu nennen. So schilt man auch die Cölncr Kölsche Drickes

(contrah. aus Hendrik; Z. III, 372). Hier hat dann der Spitzname bei

derseits einen Menschen gemeinen Sphlages zu bezeichnen. Mit einer

Art von politischem Groll schilt man im Aargau die Berner, die hier

die früheren Landesherren waren und häufig grob wirthschafteten, Ber

ner-bär, Bärenmntz. Gleichwohl hat dieser Spitzname nicht sowohl eine

politische, als eine mythologische Abkunft, denn er deutet auf den Bä

ren als auf Donars Glück kündendes Thier hin, bei dessen Erscheinen

zur Stelle die Stadt Bern gegründet wurde. Diese, wie der Held Diet

rich von Bern, führt daher einen schreitenden Bären im Wappen. Eben

so gibt man allen Stadt-Baslern die Spitznamen Böppi und Lälli. Вот

ist die den Baslern geläufige Verkürzung von Johann-Jakob, engl. Ba

by, und spöttelt also über eine örtliche Mundart. Ganz anders aber

verhält es sich mit Das hohe Alter dieses Namens setzt in Er

staunen. Er bezeichnet zu Basel schon im 13. Jahrh. ein reiches Bür

gergeschlecht, das dort in eigenen Thürmen wohnte. Fechter (Basel

im 14. Jahrh., 5 n. 37) führt urkundlich an: Burchardus Lallo, Wal

therus Lallo, Hugo dictus Lallo ao. 1232. _ Turris Lallonis citra Bir

sicum (Birsichflufs) ao. 1256. Noch weiter zurück reicht dieser Name

am Main. Ein Lello aus dem Würzburger Padanach-Gau ist urkund

licber Zeuge und Markenbegänger im Jahre 779. Vgl. Gödeke, Deut

sche Dichtung (1854), S. 65. Die Krakauer Sage kennt ein göttliches

Brüderpaar Leel und Poleel, und die russische verehrt dasselbe als die

Königsbrüder Liala und Poliala. Welcker, griech. Götterl. I, 607. S0

führt uns denn schon dieser eine Spitzname Lalli in die Urgeschichte

deutscher und slavischer Völker zurück, und in dieselben geschichtlichen

Fernen würde uns auch der Name Bab als Schelte und als Vorname

führen können.

Eine weitere Verwendung der Vornamen zu Spitznamen, welche

parabolisch loben oder tadeln, ist in den Kinderreimen sehr häufig, und

mundartliche Proben hievon gibt das Alcmannísche Kinderlied, von Nr.

32-79.

Hiemit läuft die Seite, welche diesmal unserm Thema eingeräumt

ist, zu Ende; denn die mythologischen Beziehungen der Vornamen, de

ren Uebertragung auf Thier und Pflanze und ihre Wiederverwendung

zu Schmütznamen machen ein so grofses Capitel aus, dafs sie einer be

sondern Besprechung aufbehalten werden müssen.
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Namensverzeichnifs.

ШИН, Judendeutsch, Aaron. .

Alwiser, Wiser, Wiseli, Aloysius.

Amli, Amseli, Anshelm.

Wernher Anshelm von Schwyz, ge

nannt Amsler, v. J. 1402. Zellweger,

Appenz. Gesch. I, 333. _

Angrês, маты, Reclrêseli, Enderli,

Andreas.

Albrigge, Albertino.

Apellê, Apollonia.

„uf Sant Poleyen abend“; Urkunde

v. 1500. Archiv der Schweiz Il, 160.

Badener Regesten, Nr. 486. _ Ap

polt: vgl. Bensen, Gesch. v. Rothen

burg 1835, 357. _ Schelte: Blunm',

Bloni (Blunze), aufgedunsenes Weib.

Angele, ital. Angela, Angelika.

Bab (alt), Babe (thörieht), engl. Bab,

Bäbeli (anschicklich), Barbara.

Bade, ital. Battista, Baptist.

Balzer, Balti, Balthasar.

Bantli, Pantaleon.

Ватт (Гель), dumm, breiig redend.

Pentelli Brunner, Schulthg ze Brem

gart, 1401. Aargauer Beitr. 299. _

Pantli Taeschler, Priester zu Baden

1493. Archiv der Schweiz II, Bade

ner Regesten, Nr. 459. Der Italiener

dachte sich im Namen Pantaleon pi

anta leone, bezüglich der Venetianer,

die ihr Löwenpanier siegreich über

dem Meere aufpñanzten.

Bartli, ital. Meo (Bartolommeo), Bar

tholomäus.

Baschi, scheltend Batschâli, Seba

stian.

Basilimâ (Schmeichler),

wirklich ableitend von baiser la main;

vgl. Alemann. Kinderlied, Nr. 504.

Baugraz, Pancratius.

Batt, Bat, Beatus.

Vgl. Göthe’s Singspiel Jery und Bätely.

Beckteli, Brechtölaler, Berchtold.

Bêg (Schelte, pecus), ital. Bêco, Be

ca, Dominikchen.

Benni, Bäni (franz. Benoit), Benno.

Benz, Bientz, Benedictus.

Engl.Bennet; F'reßbenz, Schelte. Benz,

_ das Schaf, im Berner Oberland. Kulm,

Volkslied, 1819, 173. Grittibenz, ein

beinspreizendes Gespenst, ein solches

Formbrod.

Berz, Bärli, Bertseki, Bernhard.

Bertschmann von Gertenberg, Schult

heifs der Stadt Rheinfelden, fällt mit

10 seiner Mitbürger in der Sempacher

Schlacht gegen die Eidgenossen

Beteli, Betli, Beti und Bet, für Eli

sabeth, drücken die vier Al

tersstufen aus.

Vgl. Göthe’s Bätely im gleichnamigen

Singspiel. Elsbeth (albern, thörieht).

Betri, Petronella.

Betsek (Glarus), Betschen (Simmen

thal) , Peter.

Betz, Betzmann: Brugger Bürgerge

schlecht seit der Brugger Mordnacht

im J. 1444. Hdsch. Brugger Bürger

rodel. '

Bine (ital. Pina, Engadin Pinia),

Jakobine, Jakob'aa.

Bitzi (ital. Albizzo, aus Alberico).

Bitzius (Jeremías Gotthelf), ein Ber

ner Geschlecht; Albizz, ein Bündner

Geschlecht.scheinbar von Basílius (engl. Basil),

*) Carl Schröter, die Rheinfeldner Schützengesellschaft (Aargauer Schulprogramm), 1859.
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f-L/í;

Böldi, Beldi, Leopold.

Ворр, Bohi, Boppeli, Jakob.

Engl. Bobby, Robert; Stadt-Basel:

Böppi, Johann-Jakob; ital. Peppe,

gleich Giuseppe.

Bränti (Aarau), Brandolf.

Bär-gi (ndd. Börcke), Burkhard.

Bürgi, Bürgeli (fem.), Noth

burga.

Brosi, Bröse, Ambrosius.

Broan', ein Dickwanst, Berner Ober

land; Alpenrosen 1827, 378. Ablei

tend von der Aelpler Neujahrsspcise

der Brösleten.

Chahi, Chäppi, Kaspar.

Chari, Chà'ri (ein Keifer), Karl.

Cilli, Cäcilie.

Chladi, Glady, Claudius.

Glady May, urkundl. Schlofsherr vou

Rued. Brenner, Kant. Aargau Il, 378.

Chim, Kim, Joachim.

Jobo, Bürgergeschlecht zu Olten seit

1490. Ildephons von Arx, Gesch. v.

Olten 41a. _ Albrecht Jobo, 1521

in Brugg verburgrechtet. Hds. Brug

ger Zunftrodel. _ „Alle Märker bei

fsen Jochen, oder Ochen, oder Chim.“

Fischart, Gargantua cap. 10.

Clewi, Nikolaus.

Chlörli, Klara.

Chloref, Klara Genofeva.

Chlove (ital. Clefi), Kleopha.

Chris, Zacharias.

Christen, Christian.

Chuni, Küry, Konrad.

Churet, Corradi (in Bünden).

Dâfetle, Dävi, David.

Däni (engl. Dan), Dêl, Daniel.

Denzler, Dänzler (im Berner- u. Solo

thurnerland) ableitend von ahd. Dau

to, Taudo, Eigennamen bei Mone, An

zeiger 1834.

Dieter, Dietrich.

Dietz, Dietsch, Dietschi, Dietbert.

Dodo (ital. Toto), Antonio.

Dödi, Dödely (engl. Dolly), Dorothea.

Dò'lfì, Adolf.

Папуа, Dionys.

Dörli, Dorette.

d’ Dôre 1) eine Einfáltige; 2) eine

fette Kuh.

Doveli (Schwäbisch) Töbeli, Tobias.

реши, in Anton’s Wörterb. der Gau

nerspr. 10.

Drees, Dries, Andreas.

Dadi, Thudi, Theodor.

Unter dem dreifachen Namenswechsel

von Dudo, Ludo und Liudulf nennt

Thíetmar v. Merseburg, Il, cap. 3, den

aufrührerischen Sohn Otto’s l.

Dali, Theopbilus.

Durs, Dursli, Durst, Ursus.

Ehi, мы, Eberhard.

Abo, gen. Abonis, bei Neugart Nr. 192.

203, vom Jahre 817, 819. Abbo, ibid.

Nr. 25 u. 95, v. J. 759, 786.

Ederli, Edi (engl. Teddy), Eduard.

Eiseli, Eseli, Else (Hexenweib), engl.
Alison, Elisabeth. y

Elli, Adelheid.

Emmeli (ital. Emmelina), Emma.

Enderli dänisch Andersen), Andreas.

Engi, Engelhard.

Ensli (judendeutsch Anschel), Asher.

Ulrich, Geschichte der schweiz. Juden,

1768, 144 if.

Epher, Eupbrosyne.

Erni, Aerni, Arnold.

Arno, Bischof v. Salzburg, Testaments

zeuge Karls d. Gr. Einhard cap. 32.
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Езда, Jesajas.

Ev (Schelte: alte Plaudertasche),

Eva.

Гагу (ital. Facio), Bonifacius.

In Glarus gilt Feae, Еды statt Felix,

einem dortigen Localheiligen. Wegen

ebendesselben, welcher zugleich Züri

cher Stadtpatron ist, bezeichnet der

Spitzname кем (Felix) jeden Züricher.

Feerli, Xaverius.

Rölleli eer, Spottname statt Glöekligöl,

ein die Schellenkappe tragender Narr.

Ferale, Ferdinand.

Figgi, Victor.

Fizian, Felix = Felician.

Flore, Florian.

Frên, Frein, Vrendeli, Verena.

Fridli (muthwillig), Fridolin.

Ртом, Friedrich.

In Glarus Frick (Firmenieh, ll, 619),

Bernische Deklinationsformen sind:

Fred, Frido, Frida, Fritzu; Feminine.:

Rigge, Rigyeli, Friderike.

Рит (Freien-Amt), Alphons, mund

artlich diphthongierend: Feuz.

Fürone, Veronika.

Gathi, Agathe.

Gattnegli, Katharina.

Gautschi, franz. Gauthier, ndsächs.

Wolter, holländ. Wouter, engl.

Watty, Walther.

Geri, Geret, ndd. Geerd, Gerhard.

Giggi, ital. Ghigo (statt Federigo).

Schelte: Fritzegiggi, Vielt'rafs.

Gili, Gilg, ital. Giglio, Gille, franz.

Gilles, engl. Giles; wechselnd,

wie im Deutschen, für Julius

und Aegidius (Gilg) geltend.

Göbi, Göpfi, engl. Geli', Geifery;

jüdisch Götschi, Gustav.

Görge (roher Knabe), Gugi (zugleich

ein Katzenname), Georg.

Götze, Götscki, Göolel, Gopf, Gott

fried. Götze (fem.), Gotalint,

Gotahilt.

Gruttli, Gritte, Grietschi, verächt

lich Greth, Margarethe.

Gunz, Gutsch, Guntram.

Gastel (wilder Knabe), August; fem.

Gusti, liebkosend Stieli.

Gübi, Gaber, Gabriel.

ln der Stadt Brugg heifst der Scharf

richter altherkömmlich Gabriel, d. h.

nach dem Namen im Alt. Test. „Gott ist

meine Kraft“. Hans Gabriel Thüll,

genannt Gaberthül, verburgrechtet im

J. 1539. Hds. Zofinger Burgerrodel.

Geh'. ira. Guia», Veit.

Gwer, St. Goar.

Hannesli, Hansli und Hans bilden

die drei Altersstufen der Jchan

nese. Aenishänsli, des Grofs

vaters Grofskind, zugleich eine

herrschende Familie in Gelter

kinden, Baselland.

Hämmi, Hemmeler, Abraham.

Над, Hedwig.

Heichel, Zürih-Hegel, Zürik-Heiri,

Heirech, Нам-у (engl. Harry),

(Spottname: Querkopf), Heine

(albern), Heinz, Henz, Henzi

(Bern), Heitz und Heise (Ber

ner Geschlechter), Наш: (Ju

dendeutsch), Hetti (Kant. Frei

burg). Küenlin, Alpenblumen

1834, 92. Hetze, Henriette. Ra

gett (Bünden), aus ital. Arri

ghetto, Heinchen.

Helle, Helena..
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Helme, ital. Nelmo (: Guglielmo),

Wilhelm und Anshelm.

Heusí (guter Tropf), Johannes.

Hügeli (Вегп), Hugo, Haug.

Jacki, engl. Jacky, Hänschen.

Jehle, Frickthaler Geschlecht, vom

Hauenstein im Bad. Schwarz~

wald eingewandert. Juden

dentsch Jölt' :_: Joel.

Jenny, Johann,

ein heutiges zahlreiches Glarnerge

schlecht, schon von Tschudi unter den

bci Sempach Gefallenen genannt. Jen

ny, fem. Jeanette, engl. Лицу, Hann

chen.

Jent (Solothurn, Bern), Johannes,

ndd. Jant, Jenisch.

Jerry, auch englisch, Jeremías.

Job, Jobs, ital. Giobbe, Hiob.

Jokeb (wohlwollend), Joggi, Joggelz'

(einfáltig), Jäggi, Jakob.

Josewê, Josua.

Jos, Jostli, Justus und Jodocus.

Archiv der Schweiz. Gesch. 4, 175.

ln Bünden wird Jodocus zu Dusch,

in Wallis Theodul zum allgemein üb

lichen Joder.

Iseli (Eiselein),'1so.

Jürgi, Jürgís, Georg.

Кадеты”, anlautender Scherzname

für Katharina.

Kobel, Kò'bz', Ходи, Jakobus. Jok

kewê, Jakobäa.

Ковши!) @stantirms l

НА „7 7162712, Künzli (schmeichelnd), Kuhm'

(der Teufel), (Poltron),

Konrad.

Lanz, Landefredus, qui et Lanzo.

Gramm. lII, 691.

Län, Helena, Magdalena.

Lenz, Lörlz', Laurentius, Lorenz.

Lenzi, Lanze, Lz'inzi, Leontius.

Lebli, Leopold.

Lest', Salesius.

Leu, engl. Lewis, Ludwig, Juden

deutsch Löw, Löblz'n: Levi.

Leo Jud, ein Züricher Reformator.

мы, Gottlieb,

abgekürzt, wie Kan' aus Oskar, und

dies aus Odhinnskar, Gottgeliebter.

Adam von Bremen, Il, 33 u. 34.

Lienz', Lz'enert, Linn', Leonhard.

Limi, Karolina.

Lippe, Lips (Zürich), Philipp.

Löa'z', Lò'del (Dummkopf), Lade',

защищая (Unsäuberlicher),

Lüthi, Leodegar.

Ludi, Luz, Lutsch, Lätschz', Lotz,

Chlöti, Ludwig.

Lorl'i, Leonore.

Law, Lukas.

.Mäde, Mà'ddi, Mшалят, engl. Mawd

lin, Magdalena.

Mдает-и, M(Едет (Baden), Medardus.

Mali, Melt' (Amélie), Amelie.

Manni, Mane (Judcndeutsch Man,

Мели), Emmanuel.

Маши, Hermann.

Manz. Manfred, Meginfried.

Marita, Motz, Mauritius.

Martí, lllördí, Merz, Martin und

Martedlus.

Märtenamann heifst der auf Martini

zinsfállige Lebensbauer. Grimm,Rechts

Alterth. 358.

Marx, Merkli, Markus.

Mengz's (Rheinfelden), altfranz. Mein

gaudus, Meingoz.
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Graf Megingoz gründet das Kloster

Megingaudeshausen. Rettberg, Kirchen

gesch. II, 330.

Meuclzer, Melk, Melchior.

Mies, Melis (Bern. Oberland), Jere

mias.

Mömz', Salome; Mönlz', Salomon.

Mösli (Judendeutsch Мощи, Mo

schel), Moses.

Magglz', aus ne Pomuk, der Helfer.

Miggi, Minních (Baden), ital. Me

nico, Domenico, Dominik; fem.

ital. Menica; Mina.

M11/è (Bern. Oberland. Alpenrosen

1812, 179), Maßí, I'Iieronimus.

Mündi, Münder, Sigismund.

Marel.

Die Zusammensetzungen, die der Name

Marie eingeht, sind zahlreich. Marel

ist aberwitzig; Маш, Меуе hat guten

Sinn. M'z'ggz', Mill, Mítschi gilt in Gla.

rus. Anna Maria wird spielend Nan

gele, und reduplicierend Nangnangeli,

sowie statt Marianne Marínggelz', Illing

míggelz'. `

Nele, Cornelius.

Nel@ (engl. Nelly), Eleonore.

Nese, Andreas.

Neale, ital. Agnêse, Agnes.

Nlesll, Dionysius.

Níeser; vgl. Bensen, Geseh.v.Rothen

burg, 1837, 357.

Niggi, Nígg (Glarus: ein Kleingeist),

д .

Nikolaus.

Nígglz', Veronika.

N'o'ldi, Arnold.

Nappi, Шерри, Nepomuk

Naot (Bünden), ital. Nuto, aus Ben

venuto gebildet: Otto.

Одет, Artech (Glarus), Adam.

Ödel (der kleine), Ödí, der Hans-Adam,

Erdenklofs.

Oerli, Aurelius

Züricher Geschlecht Orelli.

Oerse, Ursula.

Oesll, Osli, Oswald.

бай, im Bernerlande Otz, Otfried.

Gramm. III, 692.

Peterlzans (Bezirk Baden).

Petermann ist der auf Peterstag zins

fällige Lehensbauer. „Ich heifse Pe

termann!“ war die Losung der Bür

ger in der Züricher Mordnacht, 1350,

22. Hornung, gegen den verschwore

nen Adel. Herzog Heinrich I. von

Lothringen schenkte den Bürgern von

Löwen den Ehrennamen Petermann,

weil sie ihm im Kampfe gegen die

Bürger von Lüttich tapfer beigestan

den. Wolf, niederländ. Sag. Nr. 98.

Petz, Betz, Patafrit.

Gramm. III, 692.

Phlggll, Sophie.

Plant', Plonz', Plannl, Apollonia.

Plast, Placentius.

Bensen, Rothenburg. Gesch. 357.

Rees, Andreas.

Веди, Judendeutsch, Rahel.

Regelí, Rägel, Rigell, Regula.

Remi, Remigius.

Rhiner ( Glarus), Reinhard.

Rlcklt' Marlgglz', Friderike Maria.

Ritz (engl. Dick) contrahiert aus

Richart, wie Setz aus Sigfrit.

Еды, engl. Hob, Dobe, Robert.

Roni, Rönnel, Hieronimus.

Ruedi (grob, roh), Rudolf.

Radelz' (schmeichelnd), Radi, Rüelsekí,

des Rudharts Sohn. Ratschmann von

Rinach, im Sempacher Schlachtlied v.
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J. 1386. Rütze, der Hruodhîlt Toch

ter; franz. Riiz.

Rafh', Rübli, Ruprecht.

Sabi, Sabina.

Salomé heifst in der Volkserzählung

jedes böse Weib, jede faule

Magd.

Saberlz', Saffi, Xaverius.

Sämmi, Sämele, Same, engl. Sammy,

Samuel.

Der St. Nikolaus heil'st Запас/Цанг.

Judendeutsch : Schnmll.

Sender, Semiel, engl. Sander, San

пу, Alexander.

Зет, Lisette.

Stmmen, holland. Symen, Simon.

Sim', Singgi, Rosina.

Schaak, Schaggz', Jacques.

Schangí, Schangle, Jean.

Schösí, Josephine.

Söpheli, Supt', Sophia.

Stachelt', Eustachius.

Stasi, Anastasia.

Stgffì, Stephan.

Steutz, Stünzí, Stanz, Stôtze, Con

stantin.

Stentze, Stanze, Constantia.

‚зим, Städt (stutfaulj, Christina.

Надув, Stoßels-Chrueg (Dummkopf),

Christophorus.

Tewes, Matthäus.

Thíse hält man für Matthias.

Thz'sehez'ń (Aargau. Sag. II, Nr. 378)

wäre des Matthias-Heinrich Sohn. Je

doch schon im J. 807 u. 831 erscheint

urkundl. ein presbiter Tiso, gen. Ti

sonîs. K. Roth, älteste Freisinger Bis

thums-Urkunden. München 1853, p.

10. 43.

Thomen, Thomas.

Thöng , , Antonius.

St. Töngìs Fewr nennt Fischart, Gar

gantua cap. 16, die vom hl. Antonius

Vertriebene Rothlauf-Epidemie. Tön

gìsstrafse, Frankfurter Archiv von Fi

chard I, 200.

Tafel (scherzhaft Ритм), Theo

philus.

Tönnel (geistig beschränkt), Anton.

Tönnelt' (Koseform), ital. Ton

niolo, Totto. Tümn', Antonia.

Trtneli, ТИШИ, Katharina. Anke

thrt'nelz', 1) Anna Katharina;

2) Ankenkàfer, coccinella se

ptempunctata.

ТИШИ, Trüdi, Trude (altmürrisch),

Gertrud.

Tschaag, ital. Ciacco, Ciappo, Ja

copo, Jacques.

Tschan, Jean.

Tschann, einBernerPatriziergeschlecht.

Schanold, ein Zotinger Bürgerge

schlecht seit d. J. 1500. Hds. Zunñ

rodel.

Ueräch, Ueli, Uez, девы, Ulrich.

In vielfachen Zusammensetzungen ein

Spottname: Salbeuuelí, voll Karren

salbe, Wagenschmìere klebend. Миф

uelz', voll Brei steckend. lIungueli, voll

Honig. „I ha во gnueg as de Hung

иен,“ bin übersatt.

шьем, Portiuncula.

Väle, Vällenze, щит, Velten, Va

lentin.

Ventarlt', Bonaventura.

Vêrlí, Xaver.

Viggi, Vitae, Victor.

Vole, Judendeutsch, Raphael.

Völm'i, Euphemia.

Vreen, имен, Verena.

Vronegg, Veronika.
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Walti, Welti, engl. Watt, Walther.

Wärtli, Eduard.

Wehrli, Wernli, Wernher.

Wêveli, Genofeva.

Wibli, Wiborahta, die Localheilige

des Aargau. Städtchens Kling

nan. Sie heifst am Oberrhein

Wiboränte, Wibrant.

Wigge, Wiggerli, Hedwig.

Willi, ndd. Wilken, Wilhelm.

Winz, aus VVinifrid.

Gramm. III, 691.

Wirri, Wirz, Werinhard, Wirinzo.

Uli Wirrî, Aarauer Stadtbete, liefs

1569 seine Reimsprüche zu Ehren

Berns und Strafsburgs drucken. Hein

rich Wirri war zur selben Zeit „Obri

ster Prütschenmaister in Oesterreich.“

Wisel, Aloys. VWiseli, Aloysia.

Letzteres Koseform, aber auch zugleich

aufl das Wiesel anspielend, ein Teu

felsthier, in das sich die Hexen ver

wandeln.

Zächi, Zeches, Zacharias; ital. Cecco
: Francesco. Y

Zander, Zänderli, Alexander.

Zilli, Zülleli, Cäcilia.

Zueze, Zunze, Zünserli, Susanna.

Ahd. Zuozilo ist goth. Totila; Gramm.

III, 692. Im Alemann. Kinderlied, Nr.

79, heifst es über die beiden Namen

Susanna und Alexander:

Sanct Züns und Zänderli,

Sanct Züns und Zeihe:

Drü brûne Nägeli

Gänt au ne Meje.

Züjli, Ziljiine (fem. ).

volksthümliche Sprichwörter und Bedensarten aus

Franken.

Von Fr. W. Pfeifer, Schullehrer, in Stadeln.

(Schlufs zu S. 330.)

Zweite Abtheilung.

1. Vom Bändlá zîarn (zehren; nicht com Verdienst, sondern zuwartend

com Kapital leben).

2. Su lang der Bńm (Baum) nit blêiht (blüht), trêgt er nît.

3. Mer (man) begräbt Kán, èih’ er g-storb'n is.

4. Wer si’ nit b'stáb'n (bestänben) will, bleib' as d'r Mühln

5. Der mouß an armer Bêt'lmô" sei`, wou (welcher) nit si Haus

g'râuth'n (entbehren) kô`. -

6. Er kô~ vor Bêier nit über’s Wàßer kummá. (Der Genn/s des Biere

macht ihn „t0rkeli’ “.)

7. Der läßt’n blau ô`láf'n. (Er bindet ihm Bären auf.)

8. Wi (je) älter d'r Bûk, wi (desto) härter ’s Hûrn.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Er läßt si' in’s Bûkshûrn jôg"n. (Er laßt sich in die Enge treiben,

Angst machen; Grimm, Wb. II, 207.)

Gleichi Brêider, gleichi Kapp-n; gleichi Narr'n, gleichi Làpp'n.

D.

’n dick'n Sâá halber braucht mër ’n Stôd'l (Scheune) nit grèißer

bauá..

Dickthou' is mei~ Lêb'n; _ Broader, leih' m'r án Grosch-n! (Char

ralcteństik eines armseligen Prahlers.)

F.

Mer kô" sei~ Finger nit zwisch-n Hûlz und Rind'n lig:n. (In An

gelegenheiten wischen Verwandten laßt sich nicht reden.)

Dâu git's (gibt es) viel ze ñschn, ober wéng ze derwisch'n.

G.

's is á Kind, wi as ’n Gaekelá. g'schîlt (wie aus dem Ei geschält).

A stolpereter Gaul hâut ú’ (auch) vêier (vier) Föiß'. (Selbst der

Verständige macht zuweilen grobe Fehler.)

Wemmer (wenn man) ’n Gaul trêgt, zêigt er nît.

Grâuß und faul gi’t á’ an Gaul.

Mach’ mer mein Gaul nit scheu! (Mache mir nichts weis I)

Er is in Gedankmá, wêi d'r Hund in Flèihen'(Flöhen).

Er gèiht ball af'n Gńltmàrk. (Er stirbt bald.)

Er macht á G'sicht, wêi á verbrennter Hêndschá.

Wer ká Glück hâut, verlêiert 's Brâut in Sôk.

Goutschmeck macht Bêt'lséck'.

н.

Wou mer hackt, gi’t‘s Spö`. (Wo gearbeitet wird, sich die

Spuren davon.)

Wos mar nit in d'r Hénd hâut, kô` mer nit halt'n.

Dês senn (sind) Hénd'l ohná. Leikůf (I: nichtige Händel ohneförm

lichen Abschluß).

Die Hôs'n (Hasen) bèt'n nit und könná. doch rècht láif'n.

Wer ká Haus hâut, dên jôgt d°r Wind ká. Zêig'l (Ziegel) ’rô’ (herab).

Die Haut ô’zêig°`n (abziehen), thout d'r Maus su wèih, wêi ’n Mast

ochs'n.

Helf d'r, wenn d' kán Steck°n hâustl

BelSer á betröibts Herz, áfs (als) zwd. (Vermittelnde Redensart des

Wirths, wenn es gilt, die Zeche des Einen der eines Andern einzu

verleiben.)
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Aff dên sein Herz-n ligt á. Stůî

Wer hûfelt, krêigt Spö'l (Wer hohelt, kriegt Späne, d. i. wer ar

beitet, der erwirbt.)

Der Hopf (Hopfen) is á Tropf (I „джихаду, trügerisch; seine

Preise sind nicht fest). _

Wenn zwêi Hund° nôg"n on ein Blf, mouß der á” b'schiß'n ваг.

Nâu’ konnst ’n Hund fêihern bis Buscbendorf! ’

I.

Wer ámâul аЕ’п Is'l (Esel) sitzt, kummt nit aff’n Gaul.

Wên 's juckt, der kratzt si’.

к.

Den kélbert (kälhert) d'r Hûlzschlîg'l (Holzschlà'gel) alf der Achs'l

(___ dem studentischen „er hat Schwein,“ d. h. gro/ses, zufälliges

Glück; Z. III, 360, 7).

Er tbout d-r каш z' Grôb läut'n (con pendelartiger Bewegung der

Fuße; vgl. Z. V, 330, 302).

Káff (kaufe) d'r án Gild'n (Gulden) üm àchtzê’ Bàtzn! (Spott über

einen schlechten Handel.)

Dês háßt: d'r Kéring (Kirche) um’s Kreuz gèih` (z nicht den näch

sten Weg gehen).

КМ gib i’ ‘s nit und wenn i’ di Laus on Strik fêisrn moußl

Korz und dick git ú’ á. Stück. (Göthe's: „Ein kleiner Mann ist

auch ein Mann“.)

Wemmer nit Weiter wáß, schmeckts Kraut wêi Flûsch.

L.

Jed-n Lapp-n g'féllt sei~ Kapp'n.

Wos grêißer is, áfs á Laus, soll mer trog'~n in’s Haus.

Wenn di Laus án Kronátbaler kost-t, und i7 brauchl sl selber,

kö-n-i’ s' nit hèrgêb'n.

Wos leer stèiht, greint nît. (Vgl. Z. III, 188, 31.)

Aus áner halb'n Lins'n wird ká ganzer Arschback'n.

Er lêigt ärger, afs á Hôs léift.

И.

Mńdli senn ka Lägerobst.

Mer schaut m'r nit aif’n Môg'”n, mer schaut m'r aif’n Krôgfn.

Vûr’n Eßn héng i’ ’s Maul, nâuch'n Eßn bin i’ faul.

D'r g'scbeit'n Maus bèibt (bäht) mer ’s Brâut zwńmâul und fengt se.
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77 .

78.

Dês mouß sa" (sein) á dumlni Maus, dêi nèr (nur) wńß zu ‘n

Lûch ’naus.

Er hâut ká goutá. Milch g'suif'n. (Er ist von schlimmer Abstammung.)

Moring git's di Tdb'n, heint Hêig°`n s“ no’ (noch)!

Mêhlwiiorm und ûf'nwäerm macht ’n reichst'n Bauern äarm. (Mehl,

das unmittelbar aus der Mühle kommt, und Brot, das frisch gebacken

ist, ist nicht ausgiebig — nicht „schützi’“, hei/fst es bei Ufenheim.)

Anch in der Form: Das Mêhl deràlt'n, ’s Bràut derkalt'n, darhélt

das Jâuar án Ehehàlt'n.

Wos mor derspâart on Mund, freß'n кыш und Hund:

N.

Dêi drèht si’ wêi d'r Näehmittôgkaffee. (Sie sucht, sich zu zeigen.)

Á Narr macht zêhá.

Wos á. rechter Narr is, tummelt si` allá~ (allein).

Mit án Narr‘n is ká. Kind z' táf'n.

Nix hôb‘n, is á rouhi’s (ruhiges) Lêb'n.

0.

Á ganzer Ochs is g'noug in :in Kest'l (Kessel).

Wos wáß d'r Ochs, wenn 's Sunntá is, wemmar 'n (wenn man ihn)

ô~spannt, zêicht er (zieht er).

Р.

Wenn umg-macht wèret'n (würden) Staud'n und Heck-n, tënnet' áf

dr Welt nix mehr part'n und kléck'n. ('Volksmàjsiger Anticommn

nismus l)

Wer di Peitsch'n hâut, knallt.

Der is Pèiterlá alf all'n Suppná, oder auch: ’s Gîkerlá aff all'n

Mistná (z er ist überall dabei).

A greineder Pfarrá.' und á làchedá. Wirthi zêig`n ’n Leut-ná (Leu

ten) ’s Gêld áß ’n Sôk.

В.

Á Rausch is beßer, afs (als) á Fieber.

Reich-n Leutná ihri Kinner senn (sind) ball (bald) gràuß.

Wenn á Reicher féllt, helfná sei~ Freund'; féllt ôber> an Armer,

drück'ná. sei~ Feind' z' Bûd'n.

Di Reu' is á. fauler Schelm: er kummt immer hinterdrei` ( hinten

drein).

’s Rêiblá sehôb'n.

Der schend't wêi á Ràuerspôz (Rohrspatz; Z. III, 353. 35.9, 2).

30 `
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

S.

Á leerer Sôk stèiht nît.

Wer z'letzt in Sôk gèiht, 1110116 z'erst ’raus

Frêih g°sattelt, spêt g'rît'n. ‚

Mer háßt (hei/In) selt-n á Kouh á. Schecklá, wenn si nit hâut á

Flecklá.

Wos schèrt (Z. IV, 414, 23) mi’ Koblenz, hôb' ká. Haus drin.

Er hâut án Schleim (Ha/à) aff ‘n. (Z. II, 246'. 248.)

Dês mou’ mer in Schlàut schreib'n. (затмит Verwunderung

über einen seltenen Fall.) »

Mer gèiht lêiber zo’n Schmîd, áls (als) z0’n Schmîdlá.

Wenn 's schneid't, braucht mer nit z' wetz'n.

G'schwind und schèi (schön) kô~ selt'n mitánànder gèih` (in der

Arbeit).

Wenn d'r Schouh durch is, gèiht mer áfn Bûd'n.

Hôb' i’ nit viel, trôg' i’ nit schwer.

Summerkûern und Gńfá°n(Gei/sen)mîst léßt ’n Bauern, wêi er is.

Stich' weit, fördert d' Leut'. (Bezieht .sich auf lange Stiche beim Nähen.)

Stiehl d’r wos, su hâust' wos, und lâu’ Jed-n des Sei`. ( Vom Ab

sehen non Geschäftsvortheilen und HandgrifenJ

Er schmáßt (schmeißt, wirft) ‘n Stlí~ in Gart’n. (Er bereitet ihm

Hindernisse und Verlegenheiten.)

Mit langá Stief'ln kô~ mer weit in’s Waßer Wôt’n.

Er gèiht ’n Stràuhholm nâuch, und di Schůt' verlêiert т. (Er sucht

das Kleine und verliert darüber das Gro/ire.)

Er wérft 'n (ihm) ’n Stràuhsôk vûr di Thůr. (Er weist ihm die Thür.)

Wer ’s Stückla Bràut nit àcht't, krêigt kán Láb.

Wenn i’ dî’ sîch° (sehe) und mei~ ůbri’s Gêld, fall'n mer all mei`

Sünd'n ei".

т. K

D'r Tôg on Johanni is su lâng, áß (da/è) án di Hünd- nimmer?,

kenná, wemmar âbeds hám kummt.

Dêi 1110116 ’п wei[5n Thûrn fêg"n. (Sie ist zur alten Jungfer ver

urtheilt.)

Dâu mêißt' i’ Tint'n g'suif'n hôb'n; (nämlich: wenn ich so dumm

wäre, darauf einzugehen.)

Dèr màcht á’ ká Waßer trêib, er steigt denn ’neiî (Er ist ein

ungeschickter Mensch.)
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104.

105.

106.

107.

108.

109.

@WNQQPWNF

НР

Н l"

12.

13.

14.

15.

16.

17.

и'.

Waßersupp'n und Rouh légt ’n Leib d’ wos zou.

Wenn ’s Wieslá káfiì (gekauft) is, kô~ mar 's mêhá (mähen).

D'r gout Will' mouß betteln. (Gutmüthlgkeít wird mißbraucht.)

Wërf dei' gouts Gêld nit nâuch ’n schlechtn. (Kaufe nicht um viel

Geld schlechte Waare.)

Wàu á Wirthshaus stèiht, kô~ ká Beck'nhaus stèih”. (z Wer viel

trinkt, 'LL/ät nicht viel.)

Wenn di Wolk-n láff-n, braucht mer ’n Rêgfn nit z' kalf-n.

ll. Assouanzen. ’)

Ar hàt ên Rock und ên Gott.

Diidrůber kou` mer stárb'n und verdárb°n (nämlich: so lange währt es).

's gëtt Knàll á Fàll (r unerwartet schnell).

Ar hat si’ toll und voll gsuif°n.

In Hànd'l und Wand-l.

Ar kennt kén de und ken Stúg.

Ar time ken sebra und ken Tra.

Ár ît in Drák und Spůk noug-loif-n (z in unsauberer Kleidung).

Er sacht (sagt) nit joch und nit stoch. (Nürnb.)

Kinderbank — harter Krank. (Abhängigkeit der Eltern 'von ihren

Kindern ¿at hart.) (Nürnb.)

Ár ît á Hitz-á-Blitz (I ein rasch und unüberlegt handelnder M.).

III. Alllterationen.

Dês it шт Gift und Gàll f: widerlich und ärgerlich).

Ár frißt 's mit Haut und Här.

Ar hat ké Kind und ken Kèig-l (= иле Bluavmandœn).

Dês ît sci` Leib und Lůb'n.

Mer härt nix áls (als) sémmern und jammern.

Lehrjahr’ - Leidjahr'.

IV. Versßrkende Zusammensetzungen. ")

Horgldick, ëch'lfrîsch (eichelfrisch), spinnáfeind, räßneu, funk'lneu,

fáderleicht, stinkfaul, brilttruck'n (brottrof-Ícen), sieb'ng'scheid (Z. V, 181),

*) Wie alles Folgende aus der Gegend zwischen Uñ'enheim und Iphofen, also aus

dem nordwestlichen Mittelfranken.

м’) Vgl. Z. V, 1 ñ'. 180 if. 502 if.

80и
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schlol'sweiß, krachdörr, siádhâß, kirrsauer (Z. V, 186), sëchnaß (Z. II,

238), sperràng'lweit, stoukdumm, heerlang (auch für die Zeit gebraucht),

drńkverdáchti’ (___ abschenlich), säugroub (Z. III, 356. 360), glockn

háll (z. B. der Himmel), stê~můád (Z. V, 192), galleit'lbitt'r, puád'ltrüáb

(z. B. das Bier), lá drwäch (z. В. einen lederweich schlagen), stormvoll,

kîzbläb (blau,~ Z. V, 188), mutterscel'nallá (Nbg.).

V. Verkürzungen

von Wörtern und volltonigen Sylben in halbtonige und tonlose Sylben

(analog den nhd. Nachbar, Urtel, Jungfer, Junker, -tel aus: Nahbauer,

Urtheìl, Jungfrau, Jungherr, -theil) finden wir hierin: Hàchset, Hochzeit

(Z. VI, 120, 45), Tôgler, Taglöhner (Grübel, Wb.), Tôglá, Taglohn (Gr.

Wb), Wéngert, Weingarten (Z. I, 135, 9), wémmer, wenn man (Z. V,

408, 71), Elt'n, Ehehalten (s. unten 469, 60), Towert, Tagwerk, Kirm,

Kirchmesse, heiern, heiraten (Z. V, 12.9, 13), Héndschi, Handschuhe (s.

unten :m 22), ërber, ehrbar, Leimet,‘Leinwand (Z. III, 311. И 213),

Wilpert, l/Vildpret, L'alch, Leinlaken (Z. III, 310), Vort'l, Vortheil,

Hàmvl, Handvoll (Z. V, 403, 100), Guátet, Gntthat, wolfli, wohlfeil (Z.

III, 18. V, 468. VI, .96), Heimat, Heimat, bàrfos, baifnjà (Z. IV, 285,

173), àllmeiláti, all mein Lebtag (Z. II, 285, 8. IV, 245, 57), Häliácht,

Halblicht, d. i. Dàhnmerlicht, Lärd, Leonhard, Bárnd, Bernhard, Kun

nîïtj Konrad, Jörg, Georg, Kàpp'l (Diminutin Kappálá), Kapelle.

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

5. won, wàn, wu, wo, welcher; Z. V, 406, 3. —- g°rânth'n, gerathen, enti-athen, ent

behren; Z. V, 125, 5, 8. —— 6. tarball”, taumelnd, betäubt; Z. IV, 447. V, 461.  7. Zu

„blau anlaufen lassen“ vergl. Z. IV, 206; dann den „blauen Storch“ Z. V, 259, die

„blauen Enten“ in шипом v. Schaumburg Leben, bgg. v. Heller (1859), S. 64 und

Grimm. Wb. II, 82. Schm. I, 232. _ 8. wi —- wi, je - desto; Z. VI, 414, 91. —

12. dickihou., dickthun, prahlen; Grimm, Wb. II, 1084. -~ 15. Gackela', n., Ei; Z.

IV, 553, 1. — 16. stolperet, stolpernd; Z. VI, 328, 186. — 22. Hêndschá, m., Hand

schuh; z, ш, 18. 110. 131. 250, 7. 8011111. и, 207. _- 27. лета], ш., z. v, 97, 15.

254, 58. — 36. b'schifem, betrogen; Z. VI, 329, 322. — 37. nâu’, nach : hernach,

alsdann; Z. VI, 418, 9. - Der Sinn dieses Sprichwortes, das in der alten, von Grimm

(Rechtsalterth. 715 E.) ausführlich besprochenen Strafe des Hundetragens seine erste

Entstehung hat, ist: Du wirst in die sohimpflichste, armseligste Lage kommen. —

Buschendorf, ein Dorf bei Kadolzburg, Grenzort des ehemaligen burggräflich-nürnberg.

Gebiets. In Koburg sagt man: „Hunde führen bis Bauzen“ (Grenzort des alten Gaues);

ebenso von einer so gut, wie möglich, wiederhergestellten Sache: „Das hält bis Bau
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zen.“ .‚ 43. Kéring' (d, i. Kércìrn), f., Kirche, ebenso 59: 'mm-ing, morgen; в. Gr.

52, c. 63. Z. V, 505. и Anderwärts heil'st es: die Kirche um’s Dorf tragen. -— 47. Lapp,

m., blödsinniger Mensch, Narr; Z. VI, 38, 39. — 59. Vgl. Z. I, 296, 5. IV, 67. V,

415, 35 und VI, 94 f. — heint, heute; Z. III, 176, 21. — 60. schützí', sehutzo“, fränk.

(auch in Koburg), nnhaltig, ergibig, dauerhaft; daneben: schützen, вышит, vb., aus

geben, nachhalten, ausdanern. Schm. Ш, 424. Schleicher, Sonneb. 71. Schmidt, 213.

Klein, 145. Weinhold, 88. —— Ehehalte, m., wie schon mhd. êhalte, m., der das Ge

bot (mhd. ê) eines andern hält, besonders der Dienstbote. Ben.-Mllr. I, 623. Schm.

I, 6. Z. V, 218. —— 67. Zu Keat'l für Kessel vgl. Z. III, 394, 13. V, 214. — 69. Zu

wèret', würde, vgl. Z. V, 120, 27; zu t'e'nnet, thäte, Z. I, 288, 11 ; über part» und

kléck'n s. Z. VI, 329, 228. «_ 71. Vergl. Z. VI, 415, 12 und 418, l2. — Gîkerlá, n.,

junger Gíker, Hahn; Z. V, 434. — Zu den Dativen Supp'nú, Minima', Leut'mi (72,

73) vgl. Z. VI, 418, 12. — 72. yreínet, weinend (sc. bei Leichenbegängnissen); Z. V,

441. - 75. helfná, атм-м, helfen ihm, drücken ihn; Gr. 11, c. - 78. schénd'n,

schelten, schimpfen; Z. V, 138, 30. 33. 167, 134. —— 77. ’s Rêiblá cchôb'n, das Rîib

chen schaben (einem), d. i. verspotten, von der die Verspottung meist begleitenden Ge

berde, den Zeigefinger der Linken mit dem der Rechten schabend zu streichen. Schm.

III, 10. Z. V, 422, 25. In Koburg hört man dazu ein höhnisches „Schôbá, schôhá.

Růblál“ - 82. Schecklá, n., Name für Rindvieh (Z. IV, 160, V, 450); zu scheeket, ge

ñeckt; Schm. III, 318. - 93. lâu', lafs, neben láufs; Gr. 79. W. 76. — 96. Schin,

Schütt, f. (auch n., koburg.), ein Bündel ausgedroschenen, nicht zerriitteten Strohes;

Schin. III, 417. Z. III, 132. Reinw. I, 150. Klein, 144. — 99. i’ sich', mhd. ich sihe,

ich sehe; Gr. 26, b. Z. II, 91, 21.

III, 15. semmem, Klagelaute ausstofsen, wimmern; Z. П, 458. IV, 182. Schleicher,

71; vgl. auch Reinw. 108.

IV. horg'ldick gehört zu horg‘ln, hurg'ln : horl'n, hurl'n, ‚шиш—7112. YI, 421, 9),

rollen, wälzen, kugeln. Schm. II, 237. — räß'neu zu räß, rr'zß, scharf, herb ete.

Z. IV, 111, 56. - schlofalceíß; vgl. Z. V, 194: hagelweiß.

 

Einiges bemerkenswerthe aus der hennebergisch

fränkischen mundart.

Von G. Friedr. Stertzing in Neubrunn.

(Fortsetzung aus jahrg. V, s. 457.)

ХХ. Eine merkwürdige lautabstufung im Jüchsegrunde nach

der thalsenkung.

Die vergleichende historische grammatik zeigt und lehrt uns drei

urvokale a, i, u, aus denen die übrigen durch brechung entstanden sind,

nämlich 0 aus и, е aus a und ё (é) aus i. Noch das goth. bietet viele

u dar, wo das ahd. о hat, desgleichen das ahd. viele a., was im mhd.

und nhd. zu e geworden ist u. s. w. Vielfache andere vokalische um

wandlungen weisen die verschiedenen altgermanischen sprachen und mund
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arten auf, deren entstehungsgrund noch nicht gehörig erläutert und auf

geklärt ist, da doch alle Germanen eine gleiche abstammung haben.

Sollte wol die ursache dieser vokalwandelungen in der geographischen

lage der Wohnsitze zu suchen sein? Eine merkwürdige analogie dazu

bieten im Jüchsegrunde die mundarten der dörfer Exdorf, Jiichsen, Neu

brunn und Ritschenhausen, aus welchen wir einige vokale, die mit der

senkung des thales von dem höheren laut zum tieferen herabsinken, nä

her betrachten wollen.

1. u und sein umlaut ü:

fungst hunger zungejunc funk trunk runk (großes stück brot) fiinkle zii nglcjünger End.

fongst honger zongejonc fonk tronk ronk tïìnkle zönglejönger Jüchs.

fàngst hanger Zange jànc fànk trànk rank fdnkle ziingle jânger Nbr. Rit.

2. a) für mhd. a und е (aus älterem a gebrochen):

borme orm org erst pforr korlc morke pforch loreh orbe worte worzig E.

barme arm arg arst pfarr karle marke pfarch larch arbe warte warzig J.

bärme ärm ärg erst pfärr kerle merke pferch Vlereh erbe wärte werzig N. R.

b) für mhd. ё (aus älterem i gebrochen):

bor horz forze worfe derworbe storbe verdorbe verborge E'. hâ ha(alts. h'ér,ahd. ër)

bar harz farze warfe derwarbe starbe verdarbe verbargeJ. und hèhè

bër hërz fërze wërfe derwërbe stërbe verdërbe verbërgeNR. hae hä (mnd.he)

3. a) für mhd. e (gebrochen aus älterem a):

stéppe stecke wécke wétze 1101101- ménge kéßel bewêge rêe lêe schlê E.

und (regen) (legen)

stèppe stecke wècke wètze bèßer menge kêßel gedehnt bewège rèe lèe schlèJ.

steppa stecke wecke wetze 1111501- menge keßel bewaegc rœelaee schlaeN.R.

(mhd. slege, Schläge)

b) für mhd. ё (gebrochen aus älterem i):

111-00110 spréche gélle éße tréife méßer und mêlke (mêlken) sêg (sëgen) E.

brèche spreche gèlle èße trèñ'e mèßer gedehnt mèlke sèg J.

brëche sprëche gëlle ëÍSe trëiïe mëßer maelke Ysaeg N.R.

Ueber è è vgl. man Z. V, 266.

0) das aus nhd. i gebrochene e’ dagegen zeigt keine abstufung

und ñndet sich in allen vier dörfern gleichmäßig, z. b. fénne 501177000

sénn kent rént 77001 blént bélt; dagegen aber is (ist) E. und és J. N. R.

4. a) für ahd. mhd. ei (goth. ai, altn. ei, ê, alts. ê, angels. â):

ê bê ñêsch gêfá gêst schêde zêse(zeieen) héße wé[5(weize) seche wét'e E.

è bè flèsch gÈIS gèst schède zèse hêße wèÍS sèche wèfe J.

ae bee tiaesch gaeß geest schœde zeese häße wäÍS säche wäfe N.R.

(à bâ. fiâsch gâß gâst schaden zâsen hâÍSen wâÍS sâchenJudenmundart.)
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b) für mhd. ou, nhd. au äu, z. b. kéffe réffe réchern E. = kèífe

rèñ'e rèchern J. : käífe räfe rächern N. R.

Nach herrn prof. G. Brückner’s „Landeskunde des herzogtbums

Meiningen“, I. theil, s. 139, liegt die schwelle der stadtkirche zu Mei

ningen 895 (= 926,33 rh. fuß), nach Bär, oder 911,8 fuß, nach Kno

chenhauer, über dem spiegel der nordsee, und die genannten dörfer des

Jüchsegrundes, welcher zwischen Unter- und Obermaßfeld in den Wer

ragrund mündet, liegen nach s. 140, nämlich Ritschenhausen 57,68',

Neubrunn 100,81', Jüchsen 162,70’ und Exdorf 260,26' über der

schwelle der Meininger stadtkircbe. Daraus ist zu ersehn, wie mit dem

fall des thales die laute einen tieferen klang annehmen. Man hat dieß

einmal hier zur sprache bringen wollen, um mundartliche forscher dar

auf aufmerksam zu machen, ob sich anderswo ähnliche erscheinungen

beobachten laßen.

XXI. Die verschiedenen ausdrücke und formen für eidechse.

1. eidechse, f., ist die älteste und verbreitetste bezeichnung ñir dies

amphibium, schon abd. egidëhsa (lacerta, Admont. voc. in Haupt’s zeit

schrift III, 374b) und mhd. eidëhse, f. Das wort leitet sich am einfach

sten ab von goth. agis, abd. aki, ekî, ags. ege (furcbt, schreck, schau

der) und abd. dëhsan, mhd. dëhsen, st. vb., (schwingen); daher ist es

wol einer der doppelsinnigen ausdrücke, wie sie die poetische anschau

ung unserer altvordern liebte, und bedeutet: „ein thier, welches schau

der umherschwingt“ (d. i. verbreitet, einjagt), aber auch „welches aus

furcht dahinscbwingt“ (d. i. furchtsam und eilig davonläuft). Vgl. Kuhn’s

zeitscbr. VI, 188, wo es „schlangenartige haut habend“ erklärt wird.

Das verständnis für die wurzeln unseres Wortes muß im volke frühe

schon abhanden gekommen sein; deshalb finden sich überall ganz anor

ganische formen und begriifsanlehnungen an ähnlich klingende Wörter,

um die geschwächte sinnliche anschauung wieder zu stärken, das ab

stracte aufs neue concret zu beleben. Aus diesen gesichtspunkten be

trachtet, bietet eine vergleichung und zusammenstellung seiner mundart

lichen formen manches interessante. Es sind folgende:

a) oberdeutsch: in Tirol hêgedeœ (Z. IH, 110), haradaœl, hò'der

doma, hagedàw, hàgredàœ, eidaœl, hegerutscha, egereiks, egerechs (IV, 54.

VI, 148), högritsch, eggîas (IV, 53), ostlech. à'dè'chs (IV, 303, s. Scorpio);

schles. heidochs, edochs (IV, 171), iglauisch haidëml (V, 217). In hegerutscha,

högritsch scheint sich das wort an hag (zaun, hecke) und rutschen (etwa
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als hecken- oder zaunschlüpferin gedacht), in einigen an haide, und in

eggfîas an дал/3 (ziege, etwa: schreckensziege) anzulehnen; vgl. him/mela

z'îg unten 3. Auch die mundart des Lesachthals hat högedaœl (Z. II,

520) und die der Heanzen in Ungarn даты, n. (Z. VI, 23).

b) mitteldeutsch: die hennebergische mundart sollte nach ihren

lautgesetzen für egedëhse, eidechse erwarten laßen (Z. II, 49): œdësse, f.,

œdëssle, n., in Neubrunn, èdèsse, èdèssle in Jüchsen und êdéssa, êdéssla

in Bibra; allein sie bietet merkwürdiger weise (едете, œders, èders,

êders, êders, ederëss, f.; oder edere'ssle, èderèssle, e'dere'ssla, n., und herrn

prof. Brückner’s realschulprogramm (Meiningen, 1843) p. 7 noch die for

men haldechs, hâdesche, hêdesche, edesche, ettersche, entlsch *), etternes

sel: Zur erklärung der formen hiesiger gegend läßt sich nichts ande

res annehmen als ein übergang des ersten s der endung -esse in r (ein

fall, den ich freilich nicht mit einem andern worte belegen kann) und

darauf eingetretene metathesis mit einer begriŕfsanlehnung an едет, etter

(citer: ags. œter, altn. eitr, dän. edder, schwed. etter, ahd. eitar, mhd.

citer, gift, schlangengift, citer, zu ahd. citan, brennen; Z. V, 355, 12),

m., als eines zornigen, giftigen thieres (Z.'II, 246. 248, 5), wozu sich

noch vergleichen ließe dän. œdderkop,`edderkop (spinne), die form et

ternèßel, f., (womit hier bei uns die beißendste, kleinblätterige brenn

neßcl bezeichnet wird; Z. II, 318, 4) und die lacerta sputator. Die for

men mit anlautendem h lehnen sich an hâd, hœd, hêd (haidekraut, hai

de), f., an, wozu man vgl. haltêwken unter 7 unten.

c) niederdeutsch: in Westfalen t'wedz'tze: „Grüüßet Lüsken duu

sent mal van mi. Wo is’t met den däìirlicken ‘Wichte, is’t auck na sau

auwiisig (albern) und eesig (furchtsam, mhd. eislîche) vor Gaffeltangen

(ohrwürmer) und Iweditzen?“ Plattdeutsche briefe von F. W. Lyra

(Osnabrück, 1856), р. 25; in Braunschweig agedlsse nach Scheller’s

braunschw. wb., und in der grafschaft Mark nach Woeste in Kuhn’s

zeitschr. II, 87. 96 híegedlssel, J. G. L. Kosegarten’s wb. der niederd.

sprache I, 153; adesse, f., bei Teutonista fol. 2 v. adesse, eeghdesse (la

certa), im westl. Pommern jetzt adítz mit dem ton auf der zweiten silbe,

doch ist im niederd. die form egedisse die gewöhnlichere, ebend. I, 122;

in Ostfriesland äetaske, evetask, evertaske, hävetask, С. Н. Stürenburg’s

ostfries. wb. s. 3. 49. 80. Dazu vgl. obsol. deseen, andeœen, kriechendes

*) Entweder zusammengezogen aus egen-íísch, schrecklich, oder von ant, ent, riese,

adj. unheimlich; Z. IV, 63. V, 8. 221. 465. 473.
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gewürm, ebend. s. 33. 298 (task, taske = dasseke ist diminutivform, ent

sprechend henncb. dè'ssle, tirol. фин], dè'œl), holländ. egdisse, f., flämisch

aketisse bei Duffläus und ags. âtliexe bei Bosworth, engl. evet, eft; in

Lippe êrdaase, f., bei Strodtm. und Schamb. êgedísse, êgedz'tse, êgedía'e,

êgezifse, êdm, êdefe, z. v1, во. ‘

Demnach finden sich, wie wir gesehen haben, mit h anlautende for

men in allen drei formationcn deutscher zunge und ihrer mundarten,

selbst holl. haagdis, hagedis, haagdisse, f.

2. „туфта (д. i. quadrupcs), n., in Franken: Koburg. virgebů,

vérgebá und henneb. víergebên (Z. III, 141 д); demgemäß die formen fr

gebê in Eisfcld, fiirgcbœ in Hellingen und fërgebœ, fè'rkebœ in Vachdorf

(das g merkwürdigen' weise hier ganz weich wie ch, während es in al

len mit ge- sonst gebildeten Wörtern wie ein nicht sehr hartos k lau

tet); vgl. dän. fiilrbeen, firebeen, n., und schwed. fyrfota, f., ei

dechse. Kommt dies wort noch anderwärts vor? Man vgl. tirol. уши-т

peìtschl, molch, Z. IV, 52.

З. himmelszíge, f., im chnebergischen: „Die himmelszieg, nach dem

volksglauben ist sie ein luftthier mit zwei hörnern, zwei Hügeln, zwei

beinen und einem gansschwanz; sie kirrt wie eine ñschotter. Wenn sie

sich sehen oder hören läßt, sind es gute zeiten. Hie und da, doch selt

ner, wird die eidcchse auch himmelszíeg genannt;“ Brückner's programm,

p. 11. Hier waltet offenbar in der ersteren bedeutung mythische be

ziehung auf Donar, den gott der fruchtbarkeit, ob, wie auch J. Grimm,

д. mythol. 168, eine benennung der schnepfe (scolopax gallinago), näm

lich donnerzíege, donnerstagsjferd, himmelsziege, auf denselben gott bc

zieht. Vgl. oben 1a das tirol. туба/3. Möglicher weise herrscht in der

anderen bedeutung (eidechsc), sowie in dem thierchen selbst, wegen ei

ner gewissen älmlichkeit mit der schlange, ebenfalls vcrdunkelter mytho

logischer bezug; vgl. 5.

4. grifmz (lacerta viridis), f., in Tirol; s. Z. IV, 54. V, 442.

б. ruîzpraclztl, cbcndas.; Z. IV, 53. Es ist dim. des eigennamens Ru

precht; dazu vgl. den mythol. knecht Ruprecht in J. Grimm’s d. mythol.

472 fg. 482. 889.

6. jumpfre Sara im Elsaß; Z. IV, 117 (unter III). Es beruht die

ser ausdmck wahrscheinlich auf einer sage von der Verwandlung eines

mädchens in eine eidcchse.

7. haítêwken (д. i. haidehiindin), niederd.; Z. II, 134.
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8. зштшге (d. i. schwanzmolch, von иге, kröte, molch), ostfries.;

Stürenb. p. 260. 295.

9. molle, mol, mhd., (stellio saura), m.; Engelh. 1338 und Haupt’s

anm. p. 249. Z. V, 526, 561. ahd. moltwurm, „stellio, moltwrm“ Ad

mont. voc. in Haupt’s zeitschr. III, 379. Dazu dän. molkorm (3 Mose

11, 30), m., eidechse, und nhd. molch. Lebt wol mol, moltwurm für

eidechse noch in einer unserer vielen deutschen mundarten?

10. баба, ormödla (erm, schlange), f., schwed., wozu man vgl. altn.

edhla, f., ein wurm oder amphibie, kröte, in Dietrich’s altn. lesebuch

u. d. w.

Zusatz des Herausgebers.

Indem ich auf Veranlassung der vorstehenden Heifsigen Zusammen

stellung zuvörderst an die Freunde der deutschen Mundarten, und dieser

Zeitschrift insbesondere, die Bitte richte, sowohl dergleichen Arbeiten

vorzunehmen, als auch die hier vorliegende, gleich der früheren über

die Namen der Ameise (в. Z. V, 454 ñ'. VI, 226), von ihrem Stand

punkte aus zu vervollständigen, füge ich selbst wieder nachträglich hin

zu, was mir theils aus mündlicher Mittheilung, theils aus verschiedenen

Wörterbüchern zur Ergänzung sich geboten. '

Aus der älteren Sprache hat Diefenbach in seinem glossarium la

tino-germanic. p. 314C gesammelt: alts. egithassa; eghedesse, egedesse,

heged., hagheol., edísse, afdisse, hept'isse vel bemol, egdechse, end., ayd.,

eggdechs, eydechs, edechs, eud., ad., aud., end., ‚пешем, ad., ed., aud.,

eckes, ecks, ege/3, egdochs, egochs, heidochs, eydes, eydesche, ещё/ё, ichtes

vel moll, eigeleß (migrate/5? vgl. egelç/à in Haupt’s Zeitschr. V, 415, 82),

eghel. ' '

In fränkischen Urkunden v. 1254 u. 1320 (s. Lang, reg. III, 49 u.

VI, 1) begegnet Oudessenzagele (?)‚ Eideszagel, Eideœenzagel als Name

eines Landstriehs.

Glossarium belgieum, bgg. v. Hoffmann v. Fallersleben, 1. 2.4.24.

39. 42: adesse, eeghdesse, ârdt'íssz'e, aketísse, echtisse, haghedisse, heg

disse, hept'ísse vel bemol.

Frisch, I, 219b führt auf: aus einem Mscr. eydels, edyß, aus Da.

sypod. egleß, egdes, aus Pieter. дешевы, heydochs.

Nemnich, II, 291 kennt unter andern die Namen: egeclasse, adesse,

everdysse, everdyssel, eglos, hekessen, jeewke, ‚стадами, springer.

Cimbr. Wb. 116. 129. 162. 187: egerechs, f., kegerutscka, f., egg@

ватаг; heckestrazza, kleiner Wassermolch, Eidechse. — Castelli, 38:
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ádaœl, n.; Tschischka, 149: adags'l, n.; salzb. hadachael. Schöpf, 30:

egedeác, hegedeœ. — Stalder, I, 337: eggà'slí, n. (Schamb.), egochs, m.

(Zürich, Glarus), eutacha, m. (Bern), eltachs, m. (Appenz.), heidochs, m.

(Vierwaldst., Bern), hetzgi, n. (Gaster, March), ieltechse, f. (Rheinth.),

achenterli, n., [анис/ь, lattüchevzi, n. (Schott, d. deutsch. colon. in Pie

mont, 316: Lètgjoch, m.), Мету/т (II, 159; Wallis), ickeslz', n. (Bün

den). Tobler, 261: Ízè'ltè'chs, höllè'clw, öltè'chs, éltèga, f., Sumpfeidechse.

Schmid, 155: eggäs, hekkäs, ‚се/суёт), hekgäas; Schwarzw. essässele. -—

Schm. I, 27: ädeœ, m.; 38: égade'cksl, дуга-п. îgaz'n; 151: baadácks, há~

dácks, heidácks. — In Franken: hîdechs, Шведа (Weifsenburg), hidechs'n,

(Ansbach), îgets'n (Nürnb.), à'ddes'n (Bamb.), vò'rkebá, n. (Koburg);

Schleicher, Sonneb. 166: jb'rlcelbê, m. — Schmidt, 316: vòjergebans,

viergebeim, víergebein, n. Keller, 25: Ízâdaœel. Dähnert, 103: eiditz.

Danneil, Wörterb. d. altmärk. plattd. Mundart, S. 76: hätîtsch, véq/Íítsch,

ärskröfpl. Krüger, 67: stêrtůze. - Vgl. auch Grimm, wb. III, 83 f.

 

XXII. Kleine bemerkungen.

Herr prof. Tobler hat im vorigen jahrgang dieser zeitschrift s. 1 ff.,

180 if., 302 if. einen sehr interessanten und belehrenden aufsatz „über

die verstärkenden zusammensetzungen im Deutschen“ mitgetheilt, worin

einige hennebergische für ihm unverständlich erklärt werden, was bei ei

nem unserer mundart so fern stehenden sehr natürlich ist. Es sind etwa

folgende: gànkelnä/J', gonkelnô/.ï bedeutet so naß, daß die kleider davon

steif werden und daher hin und her baumeln oder straff herabhangen

(von угли/ест, gon/rdn, schw. vb., herabhangen, sich hin und her bewe

gen, baumeln; Z. III, 142), s. 187. — wêdelwärm, worm, warm, so

warm, daß die luft sich bewegt und wohlthätig einem entgegen weht

(von wêdeln, Z. II, 170, 28, u. wêdel, m., 171, 38. IV, 149), s. 186. —

sclzâbléicht, „маршем, so leicht wie ein .gleiîů bündel oder wiseh stroh

(ahd. scoup, mhd. schoup, vgl. Z. II, 239. 92,40. III, 92. V, 205, 2. 460.

476 fg. VI, 18), s. 186. 192. Das einfache астр kommt hier nicht mehr

vor, aber noch eine zusammensetzung: schâphût, m., der eigenthümlich

geformte strohhut des weiblichen geschlechts. — neugescheit und auch

noch niuklûg (klûgschà'íßer, m., [ст/светит, Stürenb. 349. „дуете/тет,

Z. V, 375) sind hier üblich, doch läßt sich neu, zugleich mhd. niuwe

(novus) und niun (novem), nicht so ganz sicher unterscheiden; vgl.

übrigens Z. III, 359, 4. V, 181. 375. VI, 84. Die deutung von glôzgâl

s. 186 ist richtig; doch mag man bei dieser zusammensetzung wohl auch
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noch die glôzblumme (trollius europaeus), eine blume mit hoehgelben,

glänzenden blüten, mit im auge gehabt haben. — guittegâl lautet in hie

siger gegend guítegâl; wir haben aber auch noch buttergâl, gelb wie

butter, und spülíngsgâl, gelb wie eine spilling (hellgelbe Pflaume, Z. П,

542, 178; spêlz'ngbâm IV, 68 u. вреуе V, 295), fem. Daher glôzguîtegál

und guttespillíngsgâl zur Steigerung des begriiïs. — kítzkatzegrob, s. 18.

188. 191, kommt hier nicht vor: ich dachte anfangs an Verwechslung

mit dem Z. 1V, 314, 7 angeführten kîzgrôe, katzegrôe, kitzekatzegrôe, grau

wie eine katze, allein Z. 1,231b steht Минуты und 232b kitzlcatzegrob.

Wir haben auch noch taubegrôe, grau wie eine taube, besonders in der

redensart: „ich möcht' taubegrôe gewèr“ (werden), d. i. ich weiß vor un

behagen oder ungeduld nicht, was ich anfangen soll, oder: „ich wèr

noch taubegrôe.“ — sůdenäß, s. 187, heißt naß wie Заде, f., siede, d. i.

mit heißem waßer gebrühter häcksel (hier: häckerlz'ng, m.) als vieh

futter.

 

Zu Z. V, 457, 6 hätte ich zur erklärung des mark. kramäntsel,

große ameiße, das schweiz. kramenzle, concinnare, figurare, und kra

menzel, opus figuratum (Z. III, 294), anführen sollen, woraus erhellt,

daß dies wort von kramenzle gebildet ist, wie formica von formare.

Z. V, 480: atgèsta ist offenbar weiter nichts als „entgeisten, ent

geistern,“ d. h. einem das geist, leb- und farblose ansehen einer leiche

geben. Gerade so sagen wir hier: „hä sitt ушам/5072 стр,“ d. i. wie ein

geist oder gespenst, von dem farblosen aussehen nach einer krankheit

oder sonst bei übelem aussehen.

Z. III, 257, 71 begegnet die interjection faltas, wofür Fr. Woeste

262, 71 mit recht lesen will, und V, 428, 473 funias! Schon

vor mehreren jahren fand ich in „Skuespil af J. L. Heiberg“ (Kjöben

havn, 1833) I, 208: „Ешпив! Jeg hörer alt hans Stemme“; 212: „Dog

— Funtusl Min -sidste Tilflagt er aaben;“ 301: „Funtusl Det gaaer

an.“ Das dänische wörterb. v. G. H. Müller gab , wie oft, keinen auf

schlufs. Was ist dies funtus? Vielleicht fundet, funden, part. von finde,

mit lateinischer endung. *)

*) Beim Finden eines Gegenstandes, sei es gesucht oder zufällig, galt unter uns

Buben in Braunschweig der gewöhnliche Ausruf: funtua!
i Allnlísêetzers.

_dit
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Eigenthümliche Wörter der plattdeutschen sprache

im fiirstenthum Lippe.

Von Joh. Bernd Hrch. Echterling, Lehrer, zu Blomberg *).

(Schlufs zu S. 368.)

sawweln, sabbeln, befeuchten, benäfsen; de nîwel (nebel) sawwelt, d. h. er

befeuchtet ohne merkliche tropfen; dat kind besawwelt sik (sawwelt

sik teo) beim genufs flüssiger nahrungsmittel. Schamb. 179. Brem.

wb. IV, 568. Strodtm. 193. Richey, 221. Stürenb. 208. Z. IV, 358, 10.

sämmeln, langsam, läfsig etwas verrichten; dat mêken sämmelt ,

davon: sämmelügge; din mq/st frisk angrnipen, de sämmelügge kann

as nich helpen. Vgl. holl. zemelen,~ sammelen. _Stürenb. 208. Brem.

wb. IV, 751: semmeln. Strodtm. 210: semlen.

saut, rav. аде, ш.‚ ein gegrabener, ausgemauerter brunnen, mit einer

winde oder einem hebel, ein ziehbrunnen. Z. V, 135, 22.

schacht, m., der ast, pl. schächte; davon: upschachten. Strodtm. 196.

Schamb. 180.

schamper, strenge und scharf, wie z. b. der Vorgesetzte in beaufsichti

gung und bestrafung seiner untergebenen; de junge, lehrling, knecht

etc. hät 'n schampern hêrn krigen; de lehrer ф unbännig (sehr)

schamper. Vgl. Strodtm. 196; auch holl. schamper, scharf, bitter,

beifsend, unverschämt; ferner: Z. VI,18. Bei Schmidt, 175 bedeutet

schamper schön, gut; bei Stürenb. 213: knapp, ärmlich.

schanne, f., das joch zum wassertragen. Z. V, 291. Brein. wb. IV, 605,2.

Schamb. 180. Ucbrigens ist schanne auch = hchd. schande.

schanf, m., ein noch nicht ausgedroschenes bund roggen oder waizen,

gröfser als die garbe oder mandel. Ein schauf hat 4-5 миг, wel

che, aufgerichtet, nahe unter den 'áhren mittels eines strohseils ge

koppelt werden. Beim einfahren wird der schauf vorher am unter

ende mit einer weiden- oder andern zu einer klanke gedrehten ru

the oder gerte, auch wohl mit einem strohseil, gebunden. Z. П,196.

VI, 18. Richey, 235. Vgl. oberd. schaub, Z. V, 460. 476 f.

schêr, m., die beschattung von oben; hêwen- oder hêbenschêr, durch wol

  

f) Mit Zusätzen und Verweisungen vom Herausgeber.

l
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ken (hêwen, m. u. f., himmel); baumschêr, der baumschatten; schêr

baum, ein baum, welcher schatten bringt.

schiwe, f., die spreu von gebrochenem flachs. Woeste, 106. Brem. wb.

IV, 649: scheve. Schamb. 183: schêwe. Stürenb. 212: schäoe. Vgl.

schiwer, splitter; Z. IV, 195. 414,29. V, 291. 364.

schiwish, sehr reizbar und dabei in kränkende worte ausbrechend. Etwa

von obigem вотще?

schlabbern, schlawwern, dünne, ilül'sige sachen eilig geniefsen; de soppen

(suppe) inschlawwern; silt teoschlawwern, sich dabei beschmutzen. Z.

IV, 288, 451. V, 71, 71. Brem. wb. IV, 794. Schamb. 192. Stü

renb. 218.

schlachtelwerk, n., fleisch, Würste, speck u. dgl.; z. b. eck ette gern schlach

telwerk. Schamb. 192.

schlâren, haus- und familienangelegenheiten von einem hause ins andere

tragen, klatschen; davon: schlâre, f., eine klätscherin; dat wuiw ф

‘ne aule schlâre. Die hochd. klatsche und klatschen fehlen im hiesi

gen Plattdeutsch. Z. VI, 56.

schläuj, rav. schläf, anderw. schleif, m., ein grofser hölzerner rührlöffel;

auch schimpfname für einen groben, ungesitteten menschen, den man

auch schlappe nennt. Z. V, 277, 14. 293.

schleie, nicht mehr scharf, stumpf; von der Schneide an messern, heilen,

'axten etc. gebraucht, während stump nur von nadeln, nägeln u. dgl.

gesagt wird, wenn sie nicht gehörig spitz sind; auch figürlich: de

biur (bauer) ф schleie, d. h. nicht scharf, nicht strenge genug. Brein.

wb. IV, 819: slee' (von Zähnen etc.). Strodtm. 213: sley. Stürenb.

220: schlee, herbe, sehr sauer, stumpf (v. zähnen). Mun-Weitz, 213:

schlie. Woeste, 106: sle, stumpf, verlegen, langsam (alts. sleu, engl.

slow). Vgl. holl. slee, schwed. slö, oberd. schlê, Z. V, 473.

schletsam, nachlässig, stets im rückstande; de biur (bauer) ф schletsam

in olle einen werken. Brem. wb. IV, 837: sletsam, nachgebend, ver

träglich. Vgl. unten schluiten.

schleôm, schleômer, rav. замёт, ein durchbringer, Schlemmer. Brem. Wb.

IV, 840.

schleupe, rav. schlêpe, allmählich abnehmend, sich senkend, wie z. b. eine

berghöhe zur niederung; ein stück holz schleupe zuhauen. Z. V, 167,

133. Woeste, 106.

Schlink, n., das gewöhnliche thor an den bauernhöfen, äckern und vor

den dörfern, aus einem querbalken mit darunter angebrachten quer
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scheiten bestehend, der an seinem dickende auf einem stänner ruht,

aber beim öffnen und schliefsen des cinganges gedreht werden kann.

schlz'nkfuz'sen, rav. schlz'nlcfísen, müfsig und ohne erlaubnifs seiner vorge

setzten fortgehen und sich umhertreibcn. Brem. wb. IV, 832: slink

fù'sten. Schütze, IV, 121. Richey, 262.

schlappe, f., der weibliche schofs mit der schürze; oft auch die schürze

allein. Z. V, 293. Strodtm. 214. Richey, 263. Schamb. 195. Stü

renb. 222.

schlodderk, m., ein bastard vom weifsen und braunen kohl.

schlüchtern, äste am baume weghauen; daher: upschlù'chtern, 'iutschlüch

tern; schlüchterbraken. Vgl. Brem. wb. IV, 844. Z. 111,319: schluachta

(so ist zu lesenl), ast.

„титр, ш., wiederholtcs aufstofsen. Schamb. 196. Brem. wb. IV, 900:

тис/сир. Schütze, IV, 123.

„вышит, rav. замёт, eine angelegenheit oder arbeit in cile und nicht

ganz vollkommen verrichten, um nur vorerst davon abzukommen; 'n

minsken schluiten, ihn durch unvollkommene leistungen zufrieden stel

len, z. b. durch bezahlung eines theils der im ganzen zu entrichten

den summe; davon: „тошнит, abnutzen, verbrauchen; et ф ир’г

verschluiten kommen, vernachlässigt, zu lange hinausgesetzt worden;

und schletsam (s. 0b.). Brem. wb. IV, 836 f.: slîten, schleifsen; güt

lich beilegen, abfinden, schlichten; verslîten, verschleifsen, abnützen.

Strodtm. 214. Schütze. IV, 120. Vgl. sliten, Z. П, 392, 40 u. hchd.

schleifsen, verschleifs.

schlûke, мыши, f., die Speiseröhre. Brem. wb. IV, 846. Strodtm. 215.

Stürenb. 224. Brem. wb. IV, 845: slök, slöke. Z. III, 561.

schlump, m., der unerwartet glückliche ausgang einer sache; schlampen,

gelingen, glücken. Brem. wb. IV, 847. Richey, 265. Schamb. 196.

Stürenb. 224. Schütze, IV, 124. Davon:

schlümpelz'k, adv., durch glücklichen zufall; dor (daran) sin ek schlüm

pel-k wi'er ankommen (an etwas vermifstes oder verloren gegebenes).

schluppern, über etwas leicht hingehen, etwas vernachlässigen: ek haw

we 't verschluppert; de sâlce ф up't verschluppern kommen. Vgl. Ri

chey, 264. Brem. wb. IV, 795. Schütze, IV, 114: slubbern (sonst :

slabhen, slappen, slabbern, schlürfen, Schamb. 192. Stürenb. 218).

Schamb. 196. Stürenb. 224: schlupen, schlüpfen. Mllr.-VVeitz, 214:

Schlupp, m., abgetragener schuh, Pantoffel; auch Schamb. 195: slab

beren, slupperen, allzu rasch in die höhe wachsen.
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зашит, f., ein alter, zerrissener schuh oder pantoífel; vb. замигал. Z.

V, 114, 1. 294. Schamb. 196 u. 193. Bock, 57. Hennig, 236: .Schlar

ren. Bernd, 263: scklmfe, schlarke, f. Weinh. 83. Woeste, 106:

sluorwen, m.

schmant, m., der milchrahm; davon adj. schmänm'g u. das vb. schmän

nen, schmant absondern. Z. II, 237. 512, 13. Schamb. 197. Schmidt,

195.

schmitten, sik, sich mit der aufsenschwärze eines topfes, kessels oder auf

sonstige art schwarz machen, besonders im gesicht. Redensart: ат,

diu siühst jo iut, q/Ís ’n Лет/шаги, seo schwart häst dz'u dy maket;

(also müssen die astrologen, vielleicht Zigeuner, hier früher auch um

hergezogen sein). Strodtm. 217: smitten. Schütze, IV, 130. Brem.

wb. IV, 866. Richey, 268.

schmuddeln, schmuddem, schmutzen, besudeln, beschmutzen; reñexiv:

sik beschmuddeln, безо/стадам; man gebraucht auch: .911k besuz'deln

(besudeln) von einem besoifenen. Z. V, 294. Brem. wb. IV, 870:

smudden, smuddeln, smullen. Strodtm. 218. Richey, 269. Schütze, IV,

132. Schamb. 198. Stürenb. 227. Schmidt, 198.

Schnack, m., eine scherzhafte erzählung; schnacken, über etwas plaudern,

sich spafshaft unterhalten. Z. IV, 288, 401. Brem. wb. IV, 875.

Schütze, IV, 135. Schamb. 199. Stürenb. 227 f.

schnât, auch hin und wieder schneôt, f., die grenze; schnâtsteun, der

grenzstein; davon: schnäuen, schnat'en, z. b. dat Lt'ppske un Freu/ske

schnaiet to Feldrom an eunander. Awschnaien, afscknäuen, abgren

zen. Brem. wb. IV, 883. Schamb. 198. Z. V, 294. Woeste, 107. Zu

schneiden, schnitt (marke) gehörig; vgl. Z. V, 294: snede; auch

IV, 2. 183.

schm'clc, fest anliegend und sehr reinlich, in bezug auf kleidung ge

braucht; N. ф schnick ¿n einer kleidung; de rock sitt етте

sckníck. Z. V, 294. VI, 141,9. Stürenb. 230: schnügge.

schnippel, p1. schníppeln, m., das schmale, dünne, längliche Stückchen

von grünen bohnen, von äpfeln, birnen, auch von brot und schin

ken. — Davon das vb. schnippeln, z. b. bohnen schnippeln. Brem.

wb. IV, 893. Schütze, II, 144. Schamb. 200. Stürenb. 229. Woeste,

107. Mun-Weitz, 219. Bernd, 272. vgl. Z. IV, 414, 32.

этом, rav. schnöen, ungefähr = schlüchtem (s. 0b.), doch mehr von

jungen bäumen gebraucht, denen man von unten auf, hart am stam

me, bis zu ziemlicher höhe 'aste und zweige nimmt, um ihnen cin
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gefálliges ansehen zu geben und das waehsthum in die höhe zu be

Íb'rdern; junge luie (leute) schnoz'et stk, wenn sie anfangen, schlank

aufzuwachsen. Stürenb. 230. Mun-Weitz, 218: schneue.

schnucken, in dumpfen, abgebrochenen tönen weinen und dabei hörbar

durch die nase luft einathmen und ausstofsen. Brem. wb. IV, 900.

Richey, 275. Schütze, IV, 148. Schamb. 200. Stürenb. 229: schnicken,

schnücken, schnückern, schnuckern. Z. V, 294.

schnuz'serügge, f., allerlei, mancherlei an efswaaren. Strodtm. 220: .mü

sterîe, тайги-буде, kleinigkeiten. MDL-Weitz: 219: schnützeret', nä

scherei, leckerbissen.

schnurrkop, m., der zum essen zugerichtete schweinskopf.

schnüssel, m., der schweinsrüssel; auch von der nasenspitze des hundes

und maulwurfs gebraucht. Z. V, 520, 9.

schöfeln, rav. scköfeln, beim gehen die {Шве an der erde fortschleppen;

schêfelhacke, einer, der solchen gang hat. Stürenb. 231: schöfeln,

schlittschuh laufen. Krüger, 65. Z. V, 526, 560.

schowwek, m., ein ausgedroschenes bund stroh, von der stärke eines

schaufes, oben und unten mit einem strohseil gebunden.

schrall, herbe, zusammenziehend; z.b. die birne oder anderes obst schmeckt

войти; ek häwwe 'n ест-аист geschmack im halse.

schremm, schräge in der richtung, aufwärts; schremm an, d. h. bergauf

wärts, wird gepflügt, läuft ein weg; vgl. schrôt und oberd. schlemm,

‚стат, Z. V, 179, 211. 329, 262. _ Brem. wb. IV, 695: schrêm.

Strodtm. 205. Richey, 241.

schrimpeln, durch geberden und abgestofsene weinerliche laute den schmerz

zu erkennen geben; z. b. ein junge schn'mpelt, wenn er mit der ru

the gezüchtigt wurde, oder wenn er sich leicht verletzt hat.

schrodel, schradel, f., der bandförmige abfall, der durch das rundumab

schälen einer frucht entsteht; kartufelw, appel, bim-sclzrôdeln; vb.

schrôdeln, (eine frucht) abschälen. Schamb. 185: schratel, schrâtel,

schnitzel. Brem. wb. IV, 686 f.

schrôt, schräge; vgl. schremm. Brem. wb. IV, 687: schrâd. Strodtm. 205.

Richey, 240. Stürenb. 233. Krüger, 66. Schütze, IV, 66.

schminen, rav. задним, empfindlich schmerzen, namentlich von einer

durch brennen, fallen etc. verletzten haut. Z. V, 292. Brem. wb. IV,

697: ведите”, schrínnen, echrwmen. Schamb. 185. Richey, 241.

“Идет, mit dem Spaten flach umarbeiten. Brem. wb. IV, 703. Schütze,

31
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. IV, 76. Schamb. 186. Richey, 243. Stürenb. 231: „жуем. Vgl.

oberd. Z. III, 303.

задаёт (rav. u. in Detmold ватт), rein, klar, glatt; êne ведёте hint; de

жаждем это! düt jokr recht „мг. Brem. wb. IV, 659. Schamb.

184. Stürenb. 216. Schütze, IV, 41 etc.

schüssel, m., die hölzerne Schaufel zum einsehieben der brotlaibe in den

backofen, und hernach zum herausziehen des garen brotes; nicht

zu verwechseln mit hochd. „die schüssel“, welche im plattdeutschen

schöttel (Z. III, 271, 7. V, 521, II, 11) heifst. Mun-Weitz, 222.

земле, schíûte, f., grabscheit; graweschíûte, plattschz'ûte etc. Brom. wb.

IV, 722. Schamb. 188.

schwâ’e, f., die gewöhnliche heu- und kornsense; vgl. seu/fee. Brem. wb.

IV, 1107: swade. Stürenb. 239: schwâ.

schwâmen, fein regnen (im nebel), gelind dampfen; de kettel „тат:

up gezinnen [туши Von swâm :_- витает, Z. V, 70, 58.

schwâpen, schlagen, dal's es einen klatschenden, nachhallenden ton ver

ursacht; z. b. wenn jemand einen gartendieb mit dem nächsten be

sten шьем (s. dieses wort) durchprügelt. Z. III, 283, 108.

schweddern, kraftlos und schwankend einher gehen, wie z. b. der kränk

liche, der schwache greis. Vgl. Z. V, 432, 538.

schweppe, schwz'epe, f., die gewöhnliche kleine peitsche, wird unterschie

den von der grofsen oder ballerpuz'tsken. Z. IV, 429, 35. Schamb.

221. Stürenb. 240.

schwíddern, sich zitternd, aber undeutlich bewegen, entweder aus be

schaffenheit der luft beim hellen, zumal heifsen Sonnenschein, oder

aus übelbefinden; de bänme schwiddert; et „лишат my allena vör

den augen (wenn ich krank und angegriffen bin). Vgl. ‚угодит, schwir

ren; Z. II, 541, 148.

schwoz'gen, rav. schwôgen, etwas übertrieben und im affect erzählen oder

darstellen; gottswedder! wat schwo'ige de kêrl; davon: schweog und

geschwoíge (rav. schwôg, geschwâge): N. make eunen förchterliken

schweog (geschwoz'ge) van der sake, un et hadde doch niks up sik.

Vgl. goth. svôgjan, ächzen, seufzen. Z. V, 297. Brem. wb. IV, 1126.

Richey, 302. Strodtm. 239. Schamb. 223. Schütze, IV, 239. Stürenb.

242: schwogen, выпадут, hoch und schwer aufathmen, schnauben,

keuchen; holl. zwoegen. Krüger, 69.

schwuímelíg, rav. schwîmelíg, in geringem grade schwindlig; et шефу:

(wird) my seo schwîmelig vör den augen. Z. V, 70, 60. 91. Brem.
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wb. IV, 1114 f. Schütze, IV, 236. Schamb. 222. Stiirenb. 241. Krii

ger, 68.

sed'mig, rav. sämz'g, breiartig, weich und in die länge ziehbar, wird von

nahrungsmitteln gebraucht; de kartufeln kokt sick recht aeímig; myn

teíte ät (ifst) gêm seímz'ge kost, denn he hät nich vel игле (auch têne,

tänne) mez'r. Brem. wb. IV, 751. Richey, 249. Schamb. 190. Krü

ger, 66. '

seltenschweit, m., ein sonderling, seltsamer mensch.

sengeln, die haut empfindlich brennend berühren, nur von nesseln ge

braucht und unterschieden von sengen (durch feuer). Schmidt, 218:

singesel, sengesel, f., brennessel.

sepp, m., ein sumpfiger, morastiger ort, wo man leicht einsinkt. Z. V,

165, 103.

sette, f., ein hölzernes milchgefalfs mit kreisrundem boden, anstatt des

irdenen milchnapfes überall auf gröfseren meiereien gebräuchlich.

Brem. wb. IV, 767. Schamb. 191. Stürenb. 244, 3. Strodtm. 210.

Z. V, 473.

seukatte (d. i. siekatze, von seu, sez', sie), f., die weibliche katze; die

männliche heifst bolze.

sea/se, нефа, f., die gröfsere sense zum mähen des rauhfutters und lan

gen grases; vgl. schwá’e. Z. V, 292. Brem. wb. IV, 757. Stiirenb.

256 f.

sibb, m., ein kleiner hund, vorzüglich der stubenhund; diminut. síbbken,

oder siwweken. Brem. wb. IV, 793. Strodtm. 211; vgl. Z. III, 502.

тает, rav. sûdchen, adv., sanft, leise, sachte, behutsam; et regent stud

chen; he 01th sync arbeut síudchen; man mot den immeschwärm stud

chen 'in den [соте deon (thun). Z. IV, 132, 78. Stürenb. 248: sötjes.

stupen, rav. треп, п., die mehlsuppe, die allgemein übliche morgenmahl

zeit auf den bauernhöfen (s. auch imt); dagegen bezeichnet soppe, f.,

jede andere suppe, als: “выйдешь, Ízönner, ryssoppe etc. Vgl. Stü

renb. 258.

sò'mig, in ziemlicher, zufrieden stellender anzahl, einig, etlich; sömmig

vel года: (rav. obst); hacen gift et sömmig. Vgl. goth. sums, ags.,

ahd. sum, mhd. sumelich, holl. sommig, zommig, engl. some, dan.

somme, schwed. somliga. Brem. wb. IV, 1094: штабу, aummz'g. Stü

renb. 249. Krüger, 67: sommig.

ерш-ММ, mit händen und füfsen sich vergeblich abmühen, um sich wie

der aufzurichten, wie z. b. der ringer, welchen ein anderer zu boden

31 *
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gebracht hat, dann auch häufig von gefangenen oder schwer ver

wundeten thieren gebraucht. Vgl. spackeln, spaddeln, sparreln, zap

peln; Z. IV, 35. 360, 33. Richey, 280. Schütze, IV, 162. Schamb.

202. Stürenb. 250. MBL-Weitz, 229.

späckern, durch lärm, geräusch, öfteres schiefsen etc.`wi1dpret, vögel etc.

von einem orte vertreiben; also nicht ganz = scheuchen, welches

auch durch schreekbilder, üble gerüche etc. geschehen kann. Brem.

wb. IV, 932: spackern. Vgl. das gleichbedeut. spenkern. Brein. wb.

IV, 944. Schütze, IV, 167 (auch spiekern). Strodtm. 223. Stürenb. 251.

spendel, f., die stecknadel; das hchd. _wort ist nicht gebräuchlich und

wird häufig mit stopfnadel verwechselt. Brem. wb. IV, 942. Schamb.

,'l 203. Z. П, 541, 178. Schmidt, 221.

splette, f., ein durch spalten mit der axt entstandenes gröfseres oder klei

.an neres holzstück; klaftersplette, das scheitholz einer klafter.. Schamb.

205: splête.

spoikeding, rav._sp5keding, n., ein gespenst; vb. spoiken, spöken, spuken.

Schamb. 205. Brem. wb. IV, 961. Stürenb. 254.

spratzen, sichhochmüthig geberden, sich breit machen; spratzer, ein

quasi-stutzer unter den bauerburschen. Schmidt, 228: sprautzen.

Strodtm. 226: spradden. Schamb. 206. 203. 202: spraddeln, sparteln,

spaddeln. Vgl. niederd. spreden und oberd. spreizen.

sprugge, f., die fischgräte; auch die spreu.

spuile, rav. spile, f., holl. spijl, oberd. speil, ein querholz zu verschiede

nem gebrauch; z. b. in einem bienenkorb zum ansetzen der waben.

wellerspuile; vb. spuilen, z. b. einen immekorw. Brem. wb. IV, 949.

Schamb. 204. Stürenb. 251. Schütze, IV, 168.

spuir, rav. >spir, n., ein kleines, schmächtiges ding, z. b. 'n spuir hafer,

s_tran/.h (stroh), hôr (hâr), allgemeiner: ein geringes; he hät my keun

spuir daran sägt, kenn spuir afgiewen; an dem kerl ф kenn spuir

geot hôr. Z. IV,478. V, 295. Brem. wh. IV, 954. Strodtm.224.> Richey,

282. Schütze, IV, 168. Schamb. 205. Stürenb. 225. MBL-Weitz, 230.

spuit, rav. spit, m., spott- oder stachelrede, oft soviel als „ironie“; dat

sägst du my man tom spuit (meiner zu spotten); „de ф 'n recht ar

.men mann,“ wird zum spuit gesagt, wenn man das gegentheil meint.

Z. V, k295. Brem. wb. IV, 954. Schütze, IV,169. Richey,282. Schamb.

205. Stürenb. 252. Mun-Weitz, 231.

stâken, m., eine unten spitze Stange, stärker als de stecken, ein zugespitz

ter pfahl, z. b. ein tiun- (шиш), baum-, hoppen- (hopfen-) stâken.
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Brem. wb. IV, 985. Schütze, IV, 183. Schamb. 207. Stürenb. 260.

Strodtm. 227. Z. V, 296.

stâlen, m., der fufs, das bein bei maneherlei hausgeräth; z. b. bedde-,

рот, dish, bank-stâlen; oberd. stallen.

stanne, f., ein kübel, von etwa 4 fufs höhe, unten mit einem zapfloch.

Schamb. 48: drinke'lstanne. Brem. wb. 1V, 999: Stande; ebenso Schütze,

IV, 187. Richey, 287.

stâpel, m., der hölzerne unterbau, das fachwerk (grundholz, ständer, rie

gel) eines hauses, wird vorzüglich von einem neugerichteten ge

braucht; de stapel stent (steht) all. Stürenb. 261.

тренаж, ш., ein backcnzahn. Stürenb. 261.

steckel, steil; dieses hchd. wort hat man im plattd. nicht. Z. IV, 238, 10.

Schamb. 210. Stürenb. 213.

stengeln, stängeln, вис, aus hochmuth steif und grad gehen; mà'ggers

Fritz woll stk т зупет nüggen rocks mol stengel». Stürenb. 263.

Schamb. 208.

stêrt, m., der sterz, oder auch gemeinname für schwanz; sterz und

Schweif. Daher: pêrstêrt, pferdeschweif, pleog- @lâg-j stêrt, pflugsterz;

twellstêrt, die gabelweihe (ein habicht); guickstêrt, die bachstelze.

Z. II, 541, 153. Brem. wb. IV, 1028. Rich. 289. Strodtm. 228. Schütze,

IV, 192. Schamb. 210. Stürenb. 260. Dähnert, 458. 459 u. a. m.

steunrïe, m., Wiesel.

stilke'n, adv., geheim und leise; глист wat wegnŕmen; de sâke stilken

~ afmâken; sprichw.: stílken water flüt авторе (tief). Z. IV, 132, 78.

276,8. Brem. wb. IV, 1035. Stürenb. 264. Strodtm. 230. Schamb.211.

Schmidt, 235.

stippen», kleine tropfen in geringer menge regnen. Brem. wb. IV, 1039.

Vgl. Schamb. 217: stûwen, stůwen. Z. V, 297: stöbbem.

stiuben, rav. stûben, rn., ein kleines stück; z. b. ein stiuben linnen; А.

'hät ‘n stiuben 'van der schwindsucht. Brem. wb. IV, 1075: stave.

Schamb. 217: stûwe, f., rest eines Stückes zeug. Stürenb. 271: ваше,

atüve. Schütze, IV, 215.

зет, rav. вши, steif und unbeweglich; de pläntlz'nge sind recht этот,

d. h. nicht leicht biegsam; ernst, grimmig: de 'mann мы unbännig

виш- ш. Brem. wb. IV, 1083. Schütze, IV, 219. Strodtm. 235. Stü

renb. 271. MDL-Weitz, 240. Z. IV, 135, 140.

попе, in einigen gegenden еще, ein junges pferd von 1 -3 jahren.
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atrack, gerade, steif; adv. grades wegs; fig. von menschen: gesetzt, ernst

haft. Brem. wb. IV, 1055. Strodtm. 232. Schamb. 213. Stürenb. 267.

straddern, unordentlich und ohne haltung einhergehen und springen,

z. b. ein halbtrunkener bursche auf der hochzeit.

stramm, angespannt; den strick, das 5011 stramm teahen (ziehen); N. q/à

stramm, d. h. ziemlich betrunken; davon: strammen, vb., heftiges zie

hen im fufse, arme, kopfe u. dgl. haben. Brem. wb. IV, 1056. Schütze,

IV, 209. Richey, 293. Schamb. 213. Stürenb. 268, Krüger, 68.

strawölen, rav. strawolen, sich beim wandern ohne gebahnten weg mit

anstrengung durcharbeiten, z. b. durch tiefen schnee, morast, ge

str'auch; ek verirre my an dan mosse ek dur dicke un dünne strawö

len. Vgl. Z. III, 532, 80: straheln etc.

strot'fe, ещё/е, f., meist nur im plur. strqfen @trol/en), gewöhnl. ströfen,

die gamaschen; im westlichen theile des landes: knaaphose. - Strö

fer, впадет, vagabund; dù'rstroifen, durch felder und gebüsche strei

fen, z. b. auf der jagd. Stürenb. 269: sträpen, strepen.

strette, f., die luftröhre; vgl. engl. throat, ahd. droôga, mhd. drüâôel, nhd.

drossel; holl. strot, ital. Strozza. Z. V, 170, 159. 297. Strodtm. 233.
Schamb. 215. Stürenb. 269. l

strümpelík, betrübt und traurig; et geaht етте strümpelz'g. Man gebraucht

auch häufig von einem gutmüthigen menschen, dem es übel geht,

substantivisch den ausdruck: my diuert de arme stra'mpel. Brem. wb.

IV, 1072. Stürenb. 269.

strana, stranzer, haach-strünzer, m., ein hochtrabender, stolzer bengel;

stratzer bezeichnet ungefähr das nämliche, wenn er seinen hochmuth

durch stellung und geberden zu erkennen gibt. Z. VI, 19. Brein. wb.

IV, 1073. ’

stalk, rav. stik, m., auch schmall (Strodtm. 219) genannt, frisches fleisch

und speck vom schweine am halse weg, wenn solches gekocht ist.

Vgl. Z. V, 296.

stailwl, rav. stîpel, m., die stütze, z. b. unter den ästen eines schwer be

ladenen fruchtbaumes, oder an einem baufalligen hause. Davon das

vb. stalpeln. Stürenb. 263: stíep, stiepe. Schütze, IV, 201: вберет.

stümpel, ш., der zurückgebliebene theil von einem abgebrochenen oder

abgehauenen ast am baume. Z. V, 297. Schamb. 216. Brem. wb. IV,

1079. Schütze, IV, 217. Stürenb. IV, 271.

stass, m., ein übler streich, eine auffallende handlung, meist mit der ne
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benbedeutung, dafs sie schlimme folgen habe; N. hät dor mol 'n stuss

maket. Schmidt, 245.

subbel, suwwel, süwwel, f., pfriemen, ahle; s. oben prêhe u. vgl. Brein. wb.

III, 319. IV, 927.

sucke, f., die saugpumpe.

sûe, f., die sau; sûeleonke (rav. -lônke), ein schmutziges weib oder mäd

chen. Z. V, 61, 4.

sù'ggen (in und um Detmold: siggen), 1. seihen; 2. von der milch las

sen, wenn nämlich die kuh aufhört, milch zu geben. Brem. wb.

IV, 785.

sut/c, rav. sik, n., eine feuchte niederung, vielleicht von suz'ge, niedrig.

Das wort kommt in vielen zusammensetzungen vor (Nordsuik, Brunn

suik, Suikholz etc.) und wird in amtlichen schriften stek geschrieben.

Lächerlicher weise haben schriftsteller über die Hermannsschlacht

aus dem stek einen hchd. sieg gemacht; allein das subst. „sieg“ und

das vb. „siegen“ kennt man im hiesigen Plattdeutsch gar nicht, son

dern man gebraucht für das letztere wort: winnen. Schamb. 192.

Stürenb. 245 f.

Süll, m., die untere thürschwelle. Z. V, 297. Brem. wb. IV, 1093. Richey,

300. Schamb. 218. Stürenb. 272.

витает, sunnern, m., ein feuchter, mit holz bewachsener ort; häufig bei

ortsbestixnmungenv in zusammensetzung, z. b. Hogsundern, Heusun

dern, Langsundern; auch in familiennamen: Sundermann, Sunner

hof etc.

каплет, aussondernd beim essen oder fressen (von menschen und vieh).

T.

tackel, m., ein kleiner zacken, auch ein derber доги, z. b. am schwarz

oder weifsdorn. Z. V, 298. Brem. wb. V, 7. Stürenb. 276: tack, tacke,

zacke, ast. Mun-Weitz, 242. Schütze, IV, 243: tagge.

talte, m., ein grofser zacken, z. b. auf einer abgestorbenen eiche. Z. VI, 54.

tant, m., eine narrenposse, pl. tänte. Brenn. wb. V, 24.

tette, tente, m., ist der verbreitetste ausdruck für vater. Wo die kinder

zum vater teite sagen, da sagen sie zur mutter mömme. Brem. wb.

V, 5. Schamb. 225. Z. III, 98.

telgen, m., ein junger baumstamm, etwa von armsdicke, meist nur von

eichen gebraucht (wie het'ster von buchen), zuweilen auch von eichen

ästen; vgl. ags. telga, holl. telg; oberd. zelg (ahd. zwelga). Z. V,

298. Brem. wb. V, 51. Strodtm. 244. Richey, 306. Schamb. 228. Stü
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renb. 279. Schütze, IV, 255. Dähnert, 486. Woeste, 108: tellge, f.,

schlanke junge eiche.

tenger, geschwind, rasch, rührig; tenger gohn, arbäggen; nia (nun) goh

man tenger! día most ténger by oler arbeut syn! Brein. Wb. V, 23:

tanger. Rich. 304. Schamb. 39. Schütze, IV, 248. Dähnert, 484. Hen

nig, 272. '

teo haup (zu hauf), zusammen, holl. te hoop; oll to haupe, alle zusam

men; se heumen teo haupe; se wörn oll to haupe olor ; wg wit (wol

len) gelol to haupe maken. Stürenb. 286: tohope. Schütze, IV, 264.

Brem. wb. II, 655 etc. Joachim Neander hat in dem liede „Lobet

den herren“ etc. das daraus verhcchdeutschte zu hauf: „Kommet zu

haufl“

tílen, erzielen, erzeugen; he hät met дунет frugge'n Минет tilt,- he

hät van oler sue oll (schon) wertig (40) ßcheln зги. Stürenb. 281.

tírlm'ern, rav. tirl'iren, langsam und behutsam herbeiziehen oder herbei

führen. Strodtm. 246: tírlz'ren, zaudern. Schamb. 224: tarlet'en, zer

ren, ziehen.

трем, sich zwisten, sich einander widersprechen im gemäfsigten ton.

шве, f., die hündin; атташе, ein widerlicher hund; holl. teef, dan.

tœve; vgl. altnord. u. schwed. tik, oberd. zaupe, seau-he (ahd. zôhâ).

4 Z. II, 134. III, 499. V, 167,146. 298. 299. Brem. wb. V, 57: teve,

teje. Rich. 307. Schamb. 229. Schütze, IV, 256. D'áhnert, 482. Hen

nig, 274. Stürenb. 275: зет, dim. яте. MBL-Weitz, 245: tief.

toddern, fäden oder fasern in einander verwickeln; ш: eunarmer toel

olern; fig. sth' in etwas teotooldern, d. h. verwickeln. Brein. wb. V, 76.

Strodtm. 247. Stürenb. 284.

toíben, rav. tôben, warten, sich aufhalten, verweilen; eh mq/ète up der

aptheahen lange toiben; día 'mq/st naa eune sturme toiben; häst día

toiben lêrt (gelernt)? — eik uphaulen und sila verwat'len hat man
auch, gebraucht sie aber selten. Z. V, 299: teuben. Brein. wb. V, 91.

Schütze, IV, 273. Richey, 310. Stürenb. 285. Schamb. 231.

topp, m., ein kleiner, leichter, loser ballen oder büschel von wolle, hêole,

heu u. dgl.; adj. töppíg, zum topp besonders tauglich. Brem. wb. V,

82, 2. Schamb. 232. Stürenb. 286. Schütze, IV, 270. Dähnert, 491.

мм, unsicher und öfters aufserhalb des rechten Weges gehen; davon:

nachttrâken, bei nacht also gehen; dat nachttrâhen word ek mote (mü

de), sagt einer, der ein mit bei-nacht-gehen verbundenes aint aufgibt.

Vgl. Brein. wb. V, 95: vertragen, ermüden, kraftlos werden.
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lredde, f., die walze als ackerwerkzeug; vb. „вошел, die Oberfläche des

ackers durch die walze eben und fest machen. Die wörter: walzen,

walzer, walze sind sicher aus dem hochd. eingedrungen. Vgl. Brem.

wb. V, 102: tredde, fufsstapfe, betretener weg. Strodtm. 251. Z.

IV, 448.
ntraite, rav. trôte, m., ein klopfwerkzeug zum boeken des flachses (wel

ches jetzt häufiger in der bockemühle geschieht), bestehend aus ci

nem klotze mit krummer handhabe, der klotz unterwärts gerieft.

Brem. wb. V, 102: treite. Stürenb. 288. Schamb. 233: traite, treite,

trëte. Strodtm. 252: tröde.

truile, rav. trile, m., eine runde scheibe, wie sie im querschnitte durch

eine wurst, einen apfel, eine rübe u. dgl. entsteht. Vgl. Z. VI, 20.

Brem. wb. V, 117: trûlen, rollen, wälzen. Schamb. 235. Stürenb. 289.

Woeste, 108: trile, scheibe. Z. V, 299.

таит, am boden rasch fortrollen, der tonnenreif, die runde scheibe,

auch kugelige körper, geldstücke u. dgl., wenn sie auf diese weise

in bewegung gesetzt werden; тонет, eine kreisförmige scheibe zum

spiel; vgl. truite.

trummeln, einen walzenförmigen oder auch mehr oder weniger allseitig

abgerundeten schweren gegenstand am boden fortwälzen. Z. V, 63, 29.

tülken, pissen, von kleinen kindern. Strodtm. 252.

twêle, twelle, im westl. Lippe twíle, f., die natürliche gabel, wenn sich

ein baumstamm oder stämmchen in zwei ungefähr gleiche äste theilt;

davon: harkentwêle, stiel einer harke, wozu man gern einen hasel

stamm nimmt; поймём, der gabelwcihe. Z. III, 421, 12. 489. Schamb.

238. Dähnert, 499. Brem. wb. V, 141: поте, twill. Rich. 318. Stü- f

renb. 294: пите, twilge.

twite, twête, f., der raum zwischen zwei hecken, auch: ein schmaler gras

anger, ein wiesenstreif zwischen hecken oder zwischen einer hecke

und angrenzendem gebüsch. Z. V, 300. Brein. wb. V, 145. Rich. 319.

Schamb. 238.

U.

achte, f., die frühe morgenzeit im winter, wenn bei licht gedroschen, ge

racket etc. wird; davon das vb. uchtwerken. Vgl. alts. uhta. Ucht

kermisse heifst ein markt in Salzuflen, der um die zeit des anfangs

der ноте fällt; dann wird auf den grofsen meierhöfen im amte Schöt

mar abends eine grofse hängelampe nebst einem staten dem schalten

(hofmeister) gereicht und am andern morgen um 2_3 uhr hat er
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zu wecken und die arbeit in gang zu bringen. Brem. wb. V, 146.

Strodtm. 256. Stürenb. 295. Mllr.~Weitz, 252: ûtele, метет. Woeste,

109. Z. VI, 18.

alle, rav. île, ohne zuthat, eitel; alle braut, 'mile [минует etten; dat sind

uile lägen (lauter lügen). ~

ui/Je, rav. «lì/Je, die kröte; das hchd. kröte hat die hiesige plattd. mund?

‘ art nicht, doch nennt man in gemüthlicher weise eine freundliches

kind 'ne kreute. Z. V, 300. 474. VI, 15. Strodtm. 269. Schamb. 254:

ага/се, ůtsche. Brem. wb. V, 158. Schütze, V, 327. Stürenb. 295.

uiterbock, rav ůterbock, ein zwitter, ein bock mit uuvollkommenen ge

schlechtstheilen, bei Schafen und ziegen. Z. V, 1.69, 157. Schamb. 251.

altern, rav. бит, einen anhaltend angehen, in gelinderer, mehr bitten

der weise, als bei ваяет; ek altern seo lange, bet (his) he torläst

„jol“ sehe (sagte). Brem. Wb. V, 156.

ungefeím, n., das ungeziefer; auch uneigentl. für „gesíndel“ gebraucht.

angel, n., allgemein gebräuchlicher name für „talg“, welches wort dem

hiesigen plattd. durchaus fremd ist. Z. IV, 33. 189. Strodtm. 264. _Stü

renb. 298.

üngern, abgebrochene, im zeitxnafs> verschiedene klagelaute wiederholt

ausstofsen, besonders bei leíb-, brust- oder andern körperschmerzen,

nicht ganz einerlei mit hchd. „winseln“ und 7,wimmern“, welche auch

gebräuchlich sind. Vgl. Stürenb.. 295: ükkern, schluchzen.

unrast, m., der perpendikel an der uhr, daher wird ein unruhiger, rüh

riger (junger) mensch ein unrast genannt; ebenso auch ein unruhi

ger Säugling oder auch schon herangewachsenes kind. Strodtm. 266.

Schamb. 244: unrust. \"

ир’п (auf den) stunz, ир’п tick, sogleich, sofort, ohne weiteres. N. ver

langt ollens ир'п stunz; et mot hy emme ollens up'n tick gohu. Stü

renb. 300; u@ de richte, auf das richtige, zu ende oder zu Stande

bringen; 'in de richte, in ordnung oder in ruhe cine sache bringen.

Ornung (orm'nge) ist sicher eingebürgert.

updez'nge, f., der trank über das trockene viehfutter, mit spülicht, schrot

u. dgl. vermischt.

upkolhauper, m., ein verschwender; die ableitung dieses Wortes ist mir

nicht klar. Kol = kohle; дотам]; =: ein kohlenhaufen: also ein

upholhauper, der sein holz verschwenderisch zum holzkohlenbereiten

verwendet.

upßüggen, in und um Detmold пребудет aufputzen, zustutzen, z. b. ein
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mädchen durch hülfe beim anziehen zur hochzeit, durch haarflechten

u. a. n1. Z. V, 56. Brem. wb. I, 419: Schütze, I, 325: apßeen.

Dähnert, 509. Hennig, 71:

nprù'ckt'nge, f., die geringe oder kurze besserung eines kranken; he hät

eune uprückínge bekommen, nicht ganz synonym mit aufrichtung (up

richtung), welches man im hiesigen plattd. auch hat. Strodtm. 268:

uprücksel. Stürenb. 302. ‚

upschleupen, mit einem geschäfte, einer arbeit aufhören, z. b. mit der

feldarbeit am abend, oder mit geschäften, die nur im sommer gehen,

bei eintretendem winter, z. b. mit torfgräberei, ziegelbrcnnen, vieh

hüten etc.

apsôt, f., das gerücht, die unsichere erwartung. Vgl. Schamb. 248: up

sât, f. u. m., gebot, anordnung, vorsatz. Stürenb. 302. Strodtm. 269.

ût der meten, ш der walse (rav. wise), aus der mafse, aufser der weise,

d. h. übermäfsig, ungewöhnlich; N. kann ш der meten arbäggen (ar

beiten): de blur hät 't (hat es) up synem howe ût der waíse wacker

(gut, schön) имамы; де ruggen steuht ût der wutse scheun (schön).

Dieses ût wird in den meisten örtern t'ût gesprochen.

v»

vá”, auch câ’r, m., vater, ist weniger verbreitet als tette (s. d.) und

schwindet immer mehr. Wo man vá’ sagt, da heifst die mutter moi

me, nicht mò'mme. Z. V, 522, 33. Stürenb. 307.

van dage. heute; et e/à van dage geot wedder. In den städten und auch

auf dem lande gebrauchen die gebildeten, wenn sie plattd. sprechen,

immer mehr das aus dem hochd. übertragene hatte oder hâte. Man

sagt ferner: van morgen, van middag, van nômt'ddag, van ôbend statt

heute morgen etc. und für can nômlddag sagt man im westl. Lippe:

vannômdern. Br. wb. I, 178. Rich. 320. Schütze, IV, 297. Schamb.

275. 5шгепь.зо7. z. v, 143, 4.

verdrotsam, verdrossen, träge zur arbeit; vgl. verdragsam, verträglich.

Vgl. Schamb. 260: verdrag, eintracht, verträglichkeit.

verjagt, der gewöhnlichste ausdruck für erschreckt, bestörchtet, welches

letztere einen höheren grad des verjagtwerdens ausdrückt; ek wore/1t

(wurde) förchterlt'k verjagt; dor häst día ту recht verjagt maket.

Brem. wb. II, 682. Rich. 101. Schamb. 262. Stürenb. 312.

„мета, verscherzt. Brem. wb. II, 744. Schmidt, 298: verkerwe, durch

ungeschicklichkeit, nachl'ássigkeit, üble aufführung etc. verderben.
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vermák, n., die beschäftigung, das sichabgeben mit einer sache; he hat

vermak met der imkerügge (imkerei, bienenzucht). Stürenb. 313: ver

mák, lust, freude. Strodtm. 259: sik vermacken, sich vergnügen.

Stürenb., a. a. o.

vernut'nen, rav. vernínen, eine Wunde, ein geschwür durch üble behand

lung oder Vernachlässigung schlimmer machen.

vernuiníg, rav. vernînt'g, sehr feurig und schmerzhaft (von Wunden, ge

schwüren ete); leicht entzündbar, enne vernuínt'ge hint (haut); unei

gentl. sehr reizbar; dat meken ф ‘n vernuínigen gast. Brem. wb. I,

374. Strodtm. 259. Dähnert, 524. Z. II, 313. 318.

vergnackelt, versehen. Strodtm. 260. Brem. wb. III, 391. Dähnert, 525.

Schamb. 265: = verplempe'rt, unnütz verthan, verschwendet. Stürenb.

314.

versêken (in einigen gegenden nersäcken), ableugnen, in abrede stellen.

Schamb. 266. Richey, 323. Dähnert, 525: versaken. Stürenb. 314.

verstüclcen, auseinandersetzen, klar und umständlich vor- oder darstellen;

ek hawwe et enne genau vörstücket, wat dat geot (gut, besitzthum)

tnbrínget, wat he up der amtsstôwen säggen mot etc.

vertüggen, vom vogelnest gebräuchlich, durch öfteres hineingucken, oder,

wie die knaben meinen, durch ¿nömen (einathmen) verursachen, dafs

die alten das nest verlassen, wobei die eier oder junge brut bleiben

kann; zu unterscheiden von vertilgen, von grund aus zerstören,

Welches man im plattd. auch hat.

/

"П.

wälslc, unverständlich, entweder aus mangel an guten sprachwerkzeugen,

oder an klaren begriffen, oder an geschicklichkeit, sich im deutschen,

zumal aber im plattd. auszusprechen (gleichviel, woher der sprechende

_gebürtig ist, oder wo er als landeskind bei längerem aufenthalt in

der fremde die liebe plattd. muttersprache verlernt hat); де junge

ф (5) johr ¿n Amsterdam wêsen und spreekt nin seo wälsk (=

ausländisch), даг’п kenn тёплое 'verstoken kann. Stürenb. 323: wâlsk,

kuterwâlsk. Z. III, 300.

wamsen, jemandem mit dem stocke oder `stricke Streiche auf das wams

geben; Z. IV, 134, 124; mit der ruthe sagt man wz'psen oder strip

zen. Z. III, 368, 56.

wâse, f., dim. wêske, die base. Brem.wb. V, 201. Rich. 334. Schütze, IV,

342. Schamb. 288. Stürenb. 326. Schmidt, 317.
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waaldwerken, schwere arbeiten, wie sie im wald (шиш geschehen, ver

richten; vgl. uchtwerken.

wedderböstig, wedderströimig (d. i. wider die borsten, den strom), wider

spenstig, entgegen oder zuwider im reden oder handeln; man sagt

auch: A. ф jümmer wedder (oder jígen) den slreo'm. Schamb. 290.

Schmidt, 328: widerbb'rstig.

wenneworm, m., der maulwurf, eine umdeutung des mhd. wunnewerp;

das hchd. wort ist bei uns gar nicht vcrplattdeutscht üblich; wohl

aber mnlthaup, der maulwurfshügel. Brein. wb. V, 269: winworp,

windworp. Stürenb. 332: winneworp.

wiewind, m., (weidenwinde), die aokerwinde, convolvulus arvensis L.;

mhd. wedewinde, engl. withwind. Schamb. 296: wŕwinne, штиле.

Woeste, 111. l

wígewôgen, sich hin und her, auf- und abwärts bewegen, z. b. auf einem

schwankenden rick,- figürl. von jemand, der nicht charakterfest ist.

Brem. wb. V, 251: wigelwageln. Richey, 338. Schamb. 297.

тёте, f., verhochdeutscht: 10eme, die pfarrc (mttlndrd. wedeme; ahd. wi

damjan, ausstatten; nhd. widmen); de kinner goht toer тёте oder up

de тёте, d. h. in den confirmandenunterricht. Brem. wb. V, 215: we

dem. Strodtm. 283: weme, wedam. Stürenb. 327. Schamb, 293: тёт

land, kirchenland. Woeste, 111. — Das wort „pfarre“ ist unserem

plattd. fremd; man sagt dafür pastorenstiehe (stiche = stelle); doch

bürgert sich nach und nach auch pare ein.

wisper, f., die saure kirsche, prunus cerasus L.; vgl. mhd. wîhsel. Brem.

wb. V, 274: wispelbêren. Schamb. 301: wisselböre.

wisse, mit nachdruck, sicherheit und bestimmtheit; auch = gewifs; wisse

schloen (schlagen), hôlen (halten). Ein vorzüglicher elementarlehrer

gebrauchte immer bei den jungen plattd. sprechenden ankömmlîngen

den ihnen bekannten ausdruck: du 'mq/.ät wisse (oder hadde) sprecken !“

und hielt auf genaue befolgung; seine kinder zeichneten sich in der

Oberklasse durch laute, deutliche aussprache aus. — Hchd. „wissen“

heifst im hiesigen plattd. wetten oder (im westl. theile des landes)

wíten, und „gewissen“ gewetten oder gewíten. Brem. wb. V, 274.

Schütze, IV, 367. Schamb. 301. Stürenb. 333.

wône (= hchd. Wahn), höchst wüthend und aufgebracht; de kerl ф

förchterlik, wenn he wône wercht; make nich, dat ek enrst wône were!

Brem. wb. V, 175 f.: wân. Schamb. 285. Stürenb. 323. Z. III, 373.

VI, 20. ‘



494 :_ Kür-zere Mittheilungen.

wuimen, rav. wimen, m., eine einrichtung zum aufenthalt der hühner

während der nachtzeit; bestehend aus einer querliegenden Stange,

meist an der wohnhausflur, doch auch im schoppen oder einem be

sondern hühnerstalle. Z. V, 300. Brem. wb. V, 259: wiem. Rich. 339.

Schütze, IV, 359. Schamb. 298. Stürenb. 330.

wuip, m., ein in der mitte umwundener bündel reisig, шьем oder stroh;

tiunwuip (rav. tûnwip), eine auflage von reisig auf den zaun; sehnier

wuip (rav. schůrwíp), meist von haidekraut zum scheuern; strani:

wuip, von stroh, zum reinigen des baekofens; ищите (rav. wip

tûke), der wilde rosenstrauch, rosa canina L. Brem. wb. V, 269.

Schütze, IV, 360: wipe. Stürenb. 330. Z. V, 54.

wuitsk, rav. wîtsk, n., ein meist bald vorübergehender hautausschlag am

munde oder sonst im gesichte.

шарят, mit dem seil oder einem mäfsigen stocke züchtigen, so dafs

der laut dumpf und vernehmbar ist.

Kürzere Mittheiluugen.

zu VI, 236. Gel.

Daß ceruleus mit gel verdeutscht sein soll, darf so sehr nicht auf

fallen. kel, was wol die echthd. form für gel sein wird, bedeutet rot bei

Schůren, Chronik p. 79, ebenso keel im mnl. fasc. temp. 275a u. 277b.

Von rot zu der goldpurpurfarbe des morgenhimmels südlicher gegenden

ist nicht weit; eine solche farbe dürfte mit ceruleus = gel gemeint sein.

Ein blau des deutschen himmels ist ceruleus überhaupt nicht. - Auch

Luther’s gel und goldfarben ist nicht das, was man jetzt gewöhnlich dar

unter versteht, sondern der purpur des morgenrots mit gelbem schein.

Luther kannte sehr wahrscheinlich die farbe des edelsteins, den man

orientalischen hyacinth nennt; ließ er sich ja, um einschlagende stellen

. der h. schrift richtig zu übersetzen, die edelsteine seines landesherrn zei

gen. Die blaue hyacinthe hat er entweder gar nicht, oder doch unter

diesem namen nicht gekannt. Von der gelben, d. i. purpurnen hyacin

the spricht er als philolog, nicht als augenzeuge. Dieselbe war sogar

den botanikern des 16. jhrh. nur dem namen nach aus den alten bekannt.

So liefert ein altes kräuterbuch, welches ich besitze, zwar drei blau illu

minierte species der hyacinthe oder hornungsblume, bemerkt aber am

schluß der beschreibung: „der rothe Hyacinth aber vnd Hornungs

blumen so die Poeten beschreiben vnd Hyacinthum purpureum nen

nen, ist noch unbekannt.“
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Fr. Wiggert, Scherflein zur Förderung der Kenntnifs älterer

deutscher Mundarten u. Schriften. Magdeb. 1832. Zweites Scherf

lein; ebend. 1836. 8°.

Oberteutsches Wörterbuch im Journal für Freunde der Religion

u. Litteratur; I. u. II. Heft. Augsb. 1779.

Ueber Schweizer' Dialekte 'in Schin z, Beiträge zur Kenntnil's des

Schweizerlandes, Bd. I. 1783.

. Meiner’s Briefe über die Schweiz. Berl. 1784-91. 4 Bde. 8°.

(Ueber Schweizer Mundarten besonders im II. Bd.)

J. Bressl. Auswahl von Schweizer Kuhreihn und Volksliedern

(mit Melod.). Passau, 1820. 8°.

Kaufbeuersche Provincialismen 'in der Olla potrida von 1793, II.

Stck. Nr. 11.

Seb. Sailer. Die Erschaffung der Welt und der_«SündenfallL

Ein Schausp. in 3 Aufzügen in schwäb. Mundart. 0.0. 1811-.”80.

Schönes bayerisches Braut- und Hochzeitlied, bei der Copulation

Adams und Eva. Alles nach bayer. Mundart zu verstehen und

auszusprechen. О. О. 11. J. 8°.

J. H. Häslein etc. wieder (vermehrt) abgedruckt ¿n Nicolai’s Be

schreib. einer Reise durch Deutschland, Bd. I., Beilagen, S. 132 if.

G. Arnold. Nürnberger Schnaderhüpfel im Album des literar.

Vereins zu Nürnberg f. 1850; S. 185-189. '

Fritz Hofmann. Koborgher Quákbrünnlá etc. s. Z. V, 491.

v. Hodenberg. En vertrulicher Nyjahrsbreef. Hanau, 1782. 8°.

19 Stn.

Friedr. Stoltze. Frankfurter Krebbel-Zeitung, 8. Jahrg. 1859.

gr. 2°.

Schanche Peñ'er, Schnorre aus Frankfort un Sachsehause. Schee
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254 b.

256.

256 а.

295 ß.

309 k.

309 0.

309 р.

ЗОЭч.

338 ь.

340 b.

359 а.

865 а.

365 b.

376 a.

380 b.

380 0.

zu lese voors Colleg un derrham, voorem Spichel un hinnerm

Owe, im Saloon un im Stibbche, lustig, schaurig un draurig.

Frankf. a. M. 1858. 1_4. Heft. 16°. 64 Stn.

Die Mundart von Sondershausen in Fabri’s geogr. Magazin (Des

sau, 1785); 5. Heft, S. 81 ff.

Nordhüsche Rieme un Biller; 4. u. 5. Heft. 1856. 40.

Das Schöppm'ánichen bi Nordhusen. Ãn Lobbgedichte in Nord

hüscher Mundort zu sinnem 300jährigen Jubeleum. Allen d'r

Nordhüsehen Schproche Kunnigen 'a'.bberkänn von än Nordhüschen

Börger. 2. Uflage. Nordhusen (1858). 8°. 8 Stn.
yEinige Nachrichten von den im 15. Jahrh. zu Lübeck gedruckten

niedersächs. Büchern. О. О. 1834. 4°.

Jul. Wiggers. Grammatik der plattd. Sprache. In Grundlage

der mecklenburgisch-vorpommer’schen Mundart. 2. Aufl. Ham

burg, 1858. ‚

Klaus Groth. Briefe über Hochdeutsch und Plattdeutsch. Kiel,

1858. 12°. III u. 171 Stn.

Freimund. Die plattdeutsche Propaganda u. ihre Apostel. Ein

Wort zu seiner Zeit. Hamb. 1860. 8°. 36 Stn.

Franz Sandvofs. S0 spricht das Volk. Volksthümliche Redens

arten. Berlin, 1860. kl. 8°. VI u. 70 Stn.

Th. Kantzow. Chronik von Pommern. Niederdeutsch. Heraus

geg. durch W. Böhmer, mit Glossar. Stettin, 1835. 8°.

A. Dräger. Pladdüütsch Konfekt to Verdauung noa Disch, po

1it’sch un unpolit’sch. 2. Aufl. Anclam, 1854. 8°. 96 Stn.

Dei ohle plattdütsche Mann. Eine Wochenschrift. Erste Dehl.

Wolfenbüttel, 1774. 8°. 192 Stn.

(Grothaus.) Die Stadischen Statuten mit einem Glossarium.

Bremen, 1766.

Dat Rigische Recht, mit einem vollständigen Glossarium von Oel

richs. Bremen, 1773-80. 2 Bde. 8°.

( Meyer?) Patriotischer Beitrag zur Methyologie der Deutschen.

Göttingen, 1773. 8°. 8 Stn. — Abgedruckt in der Olla potrida,

1784, III. Stck. Nr. 9, S. 45—55.

Sch ambach u. Müller. Niedersächs. Sagen u. Mährchen Göt

tingen, 1854.

G. Schambach. Wörterbuch etc. s. Z. V, 496.
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380 d.

380 е.

381 Ъ.

382 l.

382 b.

382 о.

391 f.

391 в.

391 h.

391 i.

395 0.

395 d.

396 ß.

397 k.

Schevekloth, ein Fastnachtsspiel; in der Zeitschr. des Mus. in Hil

desheim. I. Bd. 1846.

J. D. Plate. Dietrich un Meta, oder: Wo de Weierbarg her

kummt. En old plattdütsch Dönjen. Hannover, 1858. 8°. 72 Stn.

Joh. Geffcken. Die hamburgischen niedersächs. Gesangbiicher

des 16. Jahrh. Hamb. 1857. 8°.

H. W. L. Rost (J. W. Lauremberg). De nye poleerte utio

pische Bockesbüdel, entworpen in veer Schertzgedichte. In Ned

derdüdsch gerymet. О. О. u. J. (Hamburg, um 1654). — Spätere

Ausgabe: De veer ölde beröhmede Scherz~Gedichte; als erstlick:

Van der Minschen itzigem verdorvenem Wandel unde Maneeren;

II. Van almodischer Kledertracht; III. Van vermengder Sprake

unde Titeln; IV. Van Poesie unde Rymgedichten. О. О. 1700.

12°. Neu abgedruckt: Cassel, 1750.

J. Rachel. Neu verbesserte teutsche satyrische Gedichte, deme

beigefügt Laurembergii Scherzgedichte, samt einem Anhange et

licher Nieder-Sächsischen teutschen Versen. Bremen, 1700. 12°.

(Ein, niederd. Volkslied von Rachel über der Dithmarsen Sitten

und Gebräuche s. in A. Viet’s dithmars. Chronik.)

Tewesken Kindelbehr, dat ys: Vyr nye unde artige Uptöge, dar

inne der Entföldigen Buweren und sündelyken des Kramhers Те—

weschcn wunderlyke und seltzame Eventhür. О. О. 1662. 8°.

Lyser. De dree Jungfern un de dree Rathsherrn. Hamburg,

1855. ТА.

Hans Dusenschön. Putzmamsellen Drievwark. En Deklamat

schon to’n Pläseer. Hamb. u. Altona, 1859. 8°. 8 Stn.

Ders. De schoine Verlaanersch. Een plattdütsch Rymels to’n

Vergnoigen un to’n Lachen. Das. 1859. 8°. 8 Stn.

Ders. Koplüüd Drievwark. Een Rymels to’n Declameercn in’n

Comtohr un op de Börs. Das. 1859. 8°. 8 Stn.

Dahlmann. Joh. Adolíi’s, gen. Neocorus, Chronik des Landes

Dithmarschen. Kiel, 1827.

Grautoff. Die lübeckischen Chroniken in niederdeutscher Spra

che. Hamb. 1829.

Die lustige Bauernhochzeit. 1774. 8°. 8 Stn.

J oh. Meyer. Plattdeutscher Hebel. Eine freie Uebersetz. der

Hebel’schen allemann. Gedichte. Hamb. 1859. 8°. 290 Stn. (mit

Wörterverzeichn. v. S. 249—290).

32
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408 f . A. C. F. Krohn, Lehrer in Penzlin. Lütt plattdütsch Gedichte.

Rostock, 1859. 16°. 128 Stn.

408 g. John Brinckman. Vagel Grip. En Dönkenbok. Güstrow, 1859.

. 89. 244 Stn. (mit Anm. u. Glossar v. S. 227—240).

420 0. Ph. Wille. De Papollcre. En Blad ter Veränderunge, für

Frünge der plattdíitsken Sproke. Ut dem Volksliäwen. Cülte bei

Arolsen, 1859. Nr. 1—6. gr. 8°. 24 Stn. -

422 n. Ölrichs. Kleines Wörterbuch zur Erlernung der Helgoländer

Sprache. 1846. 80.

4220. Fr. Ötker. Helgoland. Schilderungen und Erörterungen. Berlin,

1855. (Enthält einen Abschnitt über die Helgoländer Sprache.)

l

Wörterbuch der altmärkisch-plattdeutschen Mundart von Jo

hann Friedrich Danneil. Salzwedel, J. D. Schmidt 1859. 8°.

(ХП, 300 S.)

Dies ist nun schon das dritte Idiotikon, das innerhalb eines kurzen

Zeitraums auf niedersächsischem Boden ersteht, ein Beweis, defs die

Wissenschaft nicht weniger eifrig bestrebt ist, als die Poesie, dem Platt

deutschen die Anerkennung zu erringen, die man trotz aller Вешат

Vhungen dem Vorurtheil doch nicht abgewinnt. Zum Unterschiede von

seinen Vorgängern Schambach und Stürenburg richtete Danneil sein

Hauptaugenmerk auf die Synonymie und die Feststellung der eigen

thümlichen Bedeutung, die dem einen Worte vor dem andern zukommt,

um auf diese Art den Reichthum des Plattdeutschen, besonders auf dem

Gebiet des Sinnlichen, dem Schriftdeutschen gegenüber ins Licht zu

setzen. Ferner wurden, was sehr zu loben ist, Volksreime, Kinderspiele,

Bräuche und Aberglaube, Sprichwörter und sprichwörtliche Redensar

ten vielfach berücksichtigt. Aufser den gelegentlich angeführten Sprich

Wörtern findet sich unter dem Artikel „Sprëkwort“ noch eine besondere

Zusammenstellung, welche in den „Zusätzen und Berichtigungen“ eine

grofse Bereicherung erfahren hat, wie daselbst auch unter „Räthsel“

eine Anzahl Bauernräthsel zusammengestellt ist. Als dahin gehörend

mag hier noch eines merkwürdigen, aus Hoch- und Plattdeutsch zusam

mengesetzten Volksliedes, das S. 265 mitgetheilt wird, Erwähnung ge

schehen. —- Für eine den Ansprüchen der Wissenschaft genügende Ety

mologie, sagt Vder bescheidene Verf., hätten seine Kenntnisse nicht ge

reicht; „ich beschränkte mich auf die unmittelbaren Quellen des Platt
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deutschen, das Gothische und Altsächsische; .. . auf das Angels'achsische,

Altnordische, Englische und Niederländische ist nur sehr vereinzelt Rück

sicht genommen.“ Die Grammatik fand in so weit Beachtung, dafs bei

den starken Verben das Präteritum und Particip, auch bei den Substan:

tiven die ungewöhnlichern Pluralformen' angegeben wurden. Ueber die

Laute der altm'arkischen Mundart, die Sprech- und Schreibweise wird

in der Vorrede Näheres gesagt. Zu loben ist, dafs der Verf. die Län

genbezeichnung nicht versehmäht hat; auch die Angabe der Betonung

hätte man noch gewünscht. Der Mischlaut ao mit seinem Umlaut äö

hat seine richtige Bezeichnung gefunden. Das Material zum Wörter

buch rührt aus den verschiedensten Theilen der Altmark her, was bei

den einzelnen Artikeln jedoch keinen nähern Nachweis erhalten hat.

_In der alphabetischen Anordnung sind die Umlaute von den reinen V0

kalen nicht unterschieden. Der zufälligen Uebereinstimmung des Klan

ges ist so weit nachgegeben, dafs z. B. laot, spät, und laot, lafs (Im

per. von lassen), zusammengestellt sind, während dann laot'n, lassen, für

sich behandelt wird. —— Eine sehr verdienstliche Zugabe ist'das alpha

betische Verzeichnifs der den erklärten Plattdeutschen entsprechenden

hochdeutschen Wörter, ein Verzeichnifs, das keinem Idiotikon fehlen

sollte, da es häufig von Nutzen ist, zu erfahren, wie ein und derselbe

Gegenstand in verschiedenen Mundarten bezeichnet wird.

De Papollere. En Blad ter Veränderunge, für Frünge der plattdüts

ken Sproke. Ut dem Volksliäwen von Ph. Wille. Cülte b. Arol

sen. 1859. gr. 8°. Nr. 1-6. (24 S.)

Eine Zeitschrift, die über das ganze Gebiet des Plattdeutschen sich

verbreitete, Sprachproben von jeder niederdeutschen Mundart mit An

gabe des Ortes brächte, vorzüglich aber der Sammlung volksthümlicher

Sagen, Märchen, Lieder, Reime, Kinderspiele und Sprichwörter sich wid

mete, aufserdem kleinere sprach- und sittcngeschichtliche Abhandlungen

enthielte, würde ein höchst verdienstliches Unternehmen sein und wohl

auch allgemeiner Theilnahme nicht entbehren. Der Herausg. des obi

gen Blattes hat sich ein bescheidneres Ziel gesteckt. Auf die Mundart

eines engen Bezirkes beschränkt (die Proben aus Wien, Köln und Schle

sien sind wol nur als Lückenbüfser zu betrachten und gehören jeden

falls nicht herein), hauptsächlich leichter Unterhaltung gewidmet, kann

es zu keiner grofsen Bedeutung gelangen, obwohl nicht zu leugnen ist,

32*
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dal's der Herausg. auf dem von ihm gewählteny kleinen Gebiete recht

Erfreuliches leistet. Was gebracht wird, ist zwar leichten Inhalts, aber

dem Volke abgelauscht, nicht gemacht. Man findet hier durchaus nicht

jenes Verstecken der Unfähigkeit hinter eine wohlfeile Moral, das in

populären Schriften so gern geübt wird; das Volk wird gezeichnet, wie

es ist, mit seinen Schwächen und seinem ungeschlachten Humor. „Der

Wetterdecker“ und besonders „Der Rett of der wellen Sau“ steht den

« Hebel’schen Schwänken ebenbürtig zur Seite. Auch einige der kleine

ren Beiträge, z. B. „Jümmer hödder“ und „De Gärnegast“, geben, ohne

freilich pikante Anekdoten zu sein, Einzelzüge des Volkslebens getreu

wieder. Bei alle dem kann dem Blatt eine Dauer nicht prophezeit wer

den, wenn es seine Schranken nicht erweitert und sich keine höheren

Ziele steckt. _ Die beigegebenen Worterklärungen reichen nicht aus,

nicht einmal für jeden Platt Redenden, also viel weniger noch für den

Oberdeutschen.

Vagel Grip. En Donkenbok von John Brinckmann. Güstrow,

Opitz & Co. 1859. 8°. (244 S.)

Der Dichter sieht in der Bucht von Halifax unter vielen fremden

Flaggen den Vogel Greif, und der gefällt ihm vor allen, als das Wap

penthier seiner Heimat (Rostock); daher die Wahl des Titels, der ohne

Erklärung ziemlich räthselhaft erscheint. Der Inhalt des Buches besteht

aus Gedichten in der mecklenburgisch-plattdeutschen Mundart, die zum

Theil nicht ohne Poesie und ansprechenden Humor sind, im Ganzen

ziemlich den richtigen Ton treffen und, ohne ins Niedrige zu verfallen,

wenig über die Schranken hinaussteigen, die der Mundart gezogen sind.

Dafs dem Verf. wohl bewul'st ist, was bei der mundartlichen Dichtung

die vornehmste Rücksicht verdient, beweisen die Gedichte: Swinslach

ten, Areboar, Bim-bam-beie, Pöppedeiken, Watemôm, Dönken etc.,

die nach Stoff und Behandlung durchaus volksthümlich, zum Theil so

gar fast in der nämlichen Fassung dem Volksmunde entnommen sind.

Vortrefflich behandelt ist: Dat Led vun dat Pack. Daneben findet sich

manches Unbedeutende und Anderes, was ziemlich hochdeutsch gedacht

ist und des mundartlichen Gewandes nicht bedurft hätte. Auch die jetzt

für die Mundart beliebten fünffüfsigen reimlosen Jamben (Blankverse)

finden sich hier, Verse, in welchen das Plattdeutsche sich ungefähr aus

nimmt, wie ein Eskimo im Frack. _ Das angehängte „kurze Glossar“,
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das den Nachschlagenden oft im Stich läſst, will nur einige weniger be

kannte plattdeutsche Ausdrücke erklären. Ueber die Schreibung spricht

der Verf im ersten Theil des Anhangs sich aus. Es verdient Anerken

nung, daſs er nur überhaupt einem System gefolgt ist, wenn das ge

wählte auch manchem Bedenken unterliegt. So entstellt die (übrigens

nicht rein durchgeführte) Weglassung des nicht gesprochenen r die

Wörter doch zu sehr, wobei zu erwägen ist, daſs auch durch diese

Weglassung eine genaue Bezeichnung der Aussprache nicht erreicht

wird. Man betrachte nur die Wörter: Anke, achteut, aeween, bei wel

chen man nur durch längeres Nachdenken herausbringt, daſs damit An

ker, achter-ût, äöwer-ên gemeint ist. Verwirrend ist hier zugleich der

Mangel der Längenbezeichnung, wie z. B. auch in Gemen (Gəmên’, Ge

meend). Die Bezeichnung des langen, tiefen a (broad a = ao) und

dessen Umlauts äö durch oa und ae ist willkürlich. Der Verf. spricht

auch von betonten „offenen“ Silben und führt dann u. A. als Beispiele

an: Saat, Bier. In wie fern sind denn das offene Silben?

 

Mundartliche Dichtungen und Sprachproben.

Siebenbürgisch - sächsische Mundart.

K i n d c r g e b e t e

in der Mundart von Sächsisch-Regen.

Mitgetheilt von Joseph Haltrich in Schäfsburg.

Sie b en bürgisch-sächsisch.

I.

Ech huirt ä klêkelche klänge,

De helig äengel äm himmel sänge,

Ech schläef bäe Gott dem herrn sene

fäeſs:

Guer säeſs;

E wieckt: mich of,

E schäckt mich än de kirch';

De kirch wôr gekiert,

Der ielter wôr gedieckt,

Äm den ielter geng ich,

Christus den herrn ämfeng ich;

Hoch deutsch.

I.

Ich hörte ein Glöcklein klingen,

Die heil'gen Engel imHimmel singen,

Ich schlief bei Gott dem Herrn sei

nen Füſsen

Gar süfs;

Er weckte mich auf,

Er schickte mich in die Kirche;

Die Kirche war gekehrt,

Der Altar war gedeckt,

Um den Altar gieng ich,

Christus den Herrn empfieng ich;
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Frô dich, sîll

Frô dich, härzl

lt kit mei truist,

Dier mich aus der häel ärluist. Amen.

II.

Аи mei barche lieg-..-ich mich,

Menem Gott befiël-n-ich-mich,

Alle-n-ôbend', alle morg'n

Wi‘t mei Gott men sil versorg'n.

Amen.

III.

Des ôbends, won mer schlôfcgô,

Sib'n ‘angel bä âs stô,

Zwî zen hêbn,

Zwî zen faefse,

Zwî zen setten,

Der sib'nt sal es diecken,

Christus der herr

Sal es mät fräschem gesond of

wiecken. Amen.

IV.

Ach herr, kom-l

Môch' mich from,

Dat ich za dir

Än himel kom'l Amen.

V.

Bietklok,

Hält'l es Gôt:

Gott der vueter,

Gott der son,

Gott der helig gîst. Amen.

VI. *)

Ech bä klîn,

Meng herz äs rin,

Nemest sâl dr'a vunnen,

Als Jesus Christus ellîn. Amen.

*) Mundart von Schäisburg.

Freue dich, Seele!

Freue dich, Herz!

Es kommt mein Trost, f

Der mich aus der Hölle erlöst. Amen.

II.

In mein Bettchen lege ich mich,

Meinem Gott befehle ich mich,

Alle Abend', alle Morgen

Wird mein Gott meine Seele versor

gen. Amen.

III.

DesAbends,wannwir schlafen gehen,

Sieben Engel bei uns stehen,

Zwei zu den Häupten,

Zwei zu den Fül'sen,

Zwei zu den Seiten,

Der siebente soll uns decken,

Christus der Herr

Soll uns mit frischer Gesundheit auf

wecken. Amen.

IV.

Ach Herr, komm’l

Mache mich fromm,

Dal's ich zu dir

In den Himmel komm’! Amen.

V.

Betglock’,

Helfe uns Gott:

Gott der Vater,

Gott der Sohn,

Gott der heilige Geist. Amen.

VI.

Ich bin klein,

Mein Herz ist rein, \

Niemand soll drinnen wohnen,

Als Jesus Christus allein. Amen.
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Einige sprachliche Bemerkungen

vom Herausgeber.

I.'kít, kommt; Z. IV, 408, 29. V, 362. VI. 108, 11, 8. — 111. geaont, m., Ge

sundheit, wie schon mhd. der gesunt (sc. lip); Z. 111, 111. Schm. 111, 267. -

V. „Wenn die Abendbetglocke ausgeläutet, wird in vielen Orten der Evangelischen

A. B. dreimal mit dem Klöppel die Glocke in gehörigen Pausen angeschlagen zur sym

holischen Bezeichnung des Glaubens an den dreieinigen Gott (gegenüber den Arisnem

oder, wie sie hier heifsen, den Unitariem).“ Haltrich. - Vl. meng, mein; Z. V,

97, 4. 362. —— nement, niemand; Z. Vl 39, 49. 98, 22. — ellín , allein; Z. IV,

4l2, 10.

Vorarlberger Mundart.'

Von Dr. Jos. Vonbun in Schruns.

Der abendstcrn.

A

Se lueg ma' dècht sell sternli a`l

ei gèlt, т; 's lieblc blinzla kâ`,

und Wia-n-es dört am fiirmament

so mrislestill sî~ liechtli brennt!

I' säg es důtsch: i' siebna gern, 5

de schöna goldna chdstern,

und dèchtert will mar d's heimwê kô`,

so oft en siech am himmel stô`.

I’ mein', i' säch' mîs ättis hûs;

es gügglet still zem bomgert ûs, 10

und 's stîgt der rôch vom schindladach

zem Qbedhimmel ûf alsgmach.

I’ mein‘, i' säch' noch d's sölderlî,

es schimmret пар im Qbedschï,

und d' hûsêr ist drûf zemmakô` 15

und will a bitz si’ z- rú`eba lô`.

D'r ätti zündt sî` pfîili â`,

und d' muetter setzt si’ nebedrâ

und hebt de jüngsta noch im arm,

so sargsam dècht ô’ und so warm! 20

Und aha us der blo`uwa fern

luegt, g'rad' wia jetzt, der @bedstern

afs wenn er säga wett: „i’ gunn

si rast und ríeb dem völkli dun.“

О liebe.' stern! du wandlest hiit 25

am himmel dom weiß Gott wia wît,

und söttest' Г mi' heimet kô`,

so tue sie frůndle grüetza lô`.

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

1. le, so; Z. IV, 252, 51. V, 267, 6. — laag' schau; unten 22. Z. 111, 184, 17.

- ma', mar, mr (7), mir; Z. III, 172. V, 280, 6. —- dècht, dèchtert (7), doch; Z.

IV, 329, 5. 340. —— cell, selben, jenes; Z. V, 408, 59. — 2. lieblc, lieblich; so 28:

Милане, freundlich. — blínzla, blinken. — 5. i' агата, ich sehe (siech, unten 8 und

Z. Il, 9|, 21) ihn; Z. III, 288, 19. - im : i’ ‘п, ich ihn  9. mia ättù, meines Va
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ters; Z. IV, 65. 101, 7. -— 10. güggla, gucken, schauen, lauschen; Z. III, 303. —

bomgert, m., Baumgarten; Stalder, I, 202: bommen, bongert, bungert.

13. ‚дыми, 11., dim. von solder, Söller, otïener Gang, Altane; Z. V, 414, 6. VI,

44. — 15. тает, f., Hausehre, was sonst die Hausfrau bezeichnet, steht hier für die

ganze Familie. — zemmakô', zusammengekommen; Z. IV, 252, 74. V, 407, 9. — 16. a

bite, ein bifschen, ein wenig; Z. IV, 253, 88. V, 258, 23. — n" штаба lô', sich zur

Ruhe lassen; di rueb (unten 24), Ruhe, mhd. ruowe. Stalder, П, 287. —— 19. heba,

halten; Z. VI, 119, 16. 147. — ô', auch; Z. V, 403, 26.

21. aha, d. 1. abher, herab; Z. IV, 251, 11. — 23. afs, als; Z. VI, 169, 15. 67.

-- wett', wollte, wie сапер: (27), solltest du; Z. V, 403, 36. - s“ yann', ich gönne;

ahd. unnan, gunnan. Schm. II, 52. — 24. dun, dunt, da unten, wie dom (26) 2.’

dolrn, da oben; Z. IV, 250, 5.  26. weiß Gott wir; wit steht eigentlich, gleich dem

„wer weiß wie weit“, zur Bezeichnung einer unbestimmten Entfernung, dann aber, wie

das einfache „wie,weit“ (Z. VI, 421, 9), geradezu auch für „sehr weit.“ - 28. уйдет,

grüfsen; Z. III, 400, II, 10.

Südbôhmische Mundart

aus dem Bezirke von Oberplan.

Von Matthies Pangerl in Wien.

9 nârl.

911161 15 911 orme' baur g'wên und der hot va nix äunen z' lêm

g'hot, als daß 9' 11111 tog Г 911 Wold außi is und hulz und kreiset 21111111

klaubt hot. Dos hot 9‘ 39'116' Г d' stodt a`higsäumt und um 9 ’р61°

kreuze' va'kaft. Wie Г den Wold ôwer 911161 ’5 111112 und ’s kreiset gôr

5 Wo’n is, hot e' in 911 111111911 Wold schau` müsß'n, damit 9' 1111 ve‘hung"11

hot därf'n. Öwe' Г 3е11 Wold, wo 111923 39 baur hi`giiunge 15,36 wor

’s hulzsiiume streng ve'bot'n und der 's do' tiiu~ hot, der is nimme‘ le

wéndi außikaimme, sonda'n hot scho` toidi drinnet bleim müsß-n. De‘

baur hot si’ nit äunets hëâlf'n künne und is hult Г 'n Wold a`higäunge.

10 Wie 9' e wal drin umgiiunge is, steht af emôl o grëìfs man1 voir eam,

dos hot 'n äu'g'schrien: „Worum gehts ihr herei~ in meinen Wold, wüßte

ihr nit, daß dos streng va'bot-n is und daß de‘ toìd draf steht?“

„„Jo,““ smit draf de' baur, „„i’ hiet ‘s wul g'wißt, ôwa' i’ häu` me hult

nit äunets hâlf'n künne; loßts mi’ na' dosmol no’ hâim gê`, i' wir’ énk

15 oft g'wis nimme‘ a`hikaimme.““ „Do wird ‘s nix mer draus,“ s6a’t ’s

grëâ~ man1, wo 39‘ 1еи11 g'wên is, „és kaimts 1119 1111111119‘ lewéndi hô`am,

Wunns nit tuots, wos i’ 111923 van énk ve‘läunge wir; tuot ihr 's ôwe'

glei’, 59 51111 ‘s énk nit krui`.“ „„I, recht ge'n tuo i’ 's!““ só'a’t glei’

draf de‘ baur, „„recht ge'n tuo i’ s, wunn i’ 's na' käu`.““ Dô hot

20 111923 ’s grâ' man1 gs6`a’t: „I’ loß énk wide' aus 'n wold außi und gib
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énk no’ recht viel вали ds'zuo; ôws' és müeßts ma' mit énkon bluot

inte'schreim, daß i’ me' ve' hiozd i` vierzeha jôr'n hul-n kz'iu`, wos i` der

stuud énka‘ best's in haus is.“ ”До,“ dénkt si’ do de' baur, „„wos

mog hiezd ma` best's in haus sa", dos käu' i’ баш wul leicht ve'spréche;

is э kam e nogl i` de' waind, der no’ ma` g'höret'.“ Und hiozd 56a't

a' ’n grëàn man1, daß s sa` will'n war', dos zen inte'schreim. Do hot

’s grëà~ man1 e schrift 011902037n, de' baur hot si’ oftet i` 'n fing-e' schneî

müsß'n und hot d' schrift mit san bluot ínte'schrîm. „На, hiazd kaimts

mit, i’ wir’ énk hiazd énka‘ gëäld gêm,“ hot hiezd oft 's grëì' man1

g'sôì't, und de' baur is mit è_am gz'iunge. >

Do han s“ ull zwei` in wold weite' furtgäunge, biß ze ’ne groiß

mächtig'n ñls'n kaimma hant. Г die fils'n hot e stork's eisnes doir a`hi

g'fürt. Af d_os doir hot ’s так man1 mit ’n finge' klôpft und kam hot

's draf klôpft g'hot, sa is a 's doir scho` mit an sag'risch'n krocha' af

g°sprungo und man hot in en finste'n gäung aîhig'segrn. 'n baurn is

wul angsti’ wo'n, wie a' den gi'mng gseg°`n hot, ôwe‘ er hot sa` guta

schi zäumg'numme und is mit ’n man1 aíhigiiunge. Sie han ôwe‘ no'

nit läung drin giiunge, se han s' wida` zo 'nen doir kaimma und dos

war no’ stälke', als ’s ersti. Af dos hot 's grcì.' man1 a wide' klôpft

und glei’ is 's afg'sprunge. Hiazd han s' in e g'wülb kaimma und dos

wor giiunz mit guld und silwe' und edlstöîm äu`g‘füllt. ’s grê`a` man1

geht voraus und zeigt ’n baurn af en sock vulln gêìld und s6a’t баш,

den sull э‘ si’ Demme. De' baur hot ’n a richti g'numme, hot 'n ôwa‘

kam da'trogfn künno, so schwar is s' gwên. Da'no’ han s' aus de‘

{ils-n wida‘ außigiiunge, und d~ dörs' bant hints' i` va sêalwe' wide‘ zuo

g‘folln. Wie s' ôwe' außikaimma g‘wên hant, hot de' baur ’n sock

nimma' de'trog'~n kíinne und ’s grëâ.~ man1 hot ê`am en oft seìlwe' hò`am

schlepf-n miieß'n. Wie s' ôwe‘ zon haus zuhikaimmo han, hot ’s grêì'

man1 ’n вешать be da' hausdür íhig'schôßm, weil de' teufl na' so

weit zo en haus zuhi därf, als d' dô'tropf'n roihsn. De'no'is э' те“

schwund'n und hot nix als en recht'n schwetlg'stiiunk hinte'loß'n.

Вэ‘ baur is i` sa' haus síliigäunge und dô is 5am scho~ sa.~ wei’ ent

geg'nkaimrne und hot eîlm vull freud-n do'zält, daß e', da'wail e' in

wold g'wên is, en su` kriegt hot und daß s- hiezd glei' mit êäm zer taf

gê~ will-n. Wie ôwa' de' baur dos ding g-hört hot, is e‘ glei’ recht da'

schréckt, weil e‘ g'wißt hot, daß dog ki` sa` liobst's is, wos э‘ ’n teuil

ve'kaft hot. Er is a’ glei’ gäunz trauri’ wo'n, hot ôwa' de' bäurin nix

vs da‘ g°schicht mit ’n teuß ve'zält und is mit 'n k10^an buem zar taf
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gäunga. De' pforre' hot dos klöâni ki~tJakob taft, und d' bäurin hot e

60 nai-rischi freud g'hot, daß ir 1115111` so viel géìld höämb'rocht hot und daß

s' hiazd af emôl so rei’ wo‘n han. ' .

De' kltìf Jakob, wie э‘ a weng größe' wo'n is, hot si’ glei’ recht

g'scheid zoigt, se daß si’ ulli leut üwe‘ ëâm ve‘wune't 111111111 und g'laubt

häum, er wird ’s no’ emôl recht weit bringe. Wunn an d leut ôwe‘

65 recht g'lobt hinum, hot sa~ vede' ullmôlrecht g'wöïít. Dos hot de' На"

Jakuwei omôl ds'blikt und hot za-n-ëâm g°s6ä’t: „Ha`z, vode‘, mé wtîíts.

denn ullimol so, wunn mi’ d' lent so lôm?“ Do hot ‘si’ sa~ vede.' d'»

.augfn ausg'wischt und hot @am kfîa' äuntwert gêm. Wurm ôwe' d' leut

wide' kaimme han und häumt wide¢ so wos zen klöän Jakuweig'srîft,

70 is e'` ullmol af d' вей—п gäunga, daß n nëâmt g'seg:n hot und 1101: schö*

Heißi' g‘wò`a`t. . ' ' _ _ . _,

De‘ baur hot ve den géìld, wos e^am dos grëa~ man1 gêm het, recht

viel gründ'ze san haus. zuhikaft und is ullwal reihe' wo‘n. Dd Jakoby

hot l¿Tam oft a scho~ bold be de' wirtsehoft recht ghulf'n.. Wie 's .ôwtŕY

75 s'cho` nimma läung g'wên is, daß die `vierzehn jôr bold gor. g‘wên war'n,

is de‘ baur wide' recht trauri’ wo‘n und hot fost nix als in (Tan furt

g'wò`a`,t. ‚ Do hot de' Jakob, den dos ding nit zäumgäunge is, wide' emôl

g'söa't: „Öwa',.vode‘, ve wé -wözfts denn so? sogts me‘ 's do', i’ kîiu``

énk nimma¢ länge' zuoschäu`.“ „„Jo,““ söa't der, „„i’ muoß weg'n dei

80 ne' so тат, weil i’ di’ ’n teuli ve'kaft häu` und hiazd d- zeit scho~ bold

kaimma wird, wo e' di’ huln wird.“ „Nu, wunn :s nix äunets is,“ hot

da‘ Jakob g'laubt, „se hörts na' ’s wo^an af, de' teufl kriegt mi’ scho`

nit, für dos stén i’ énk scho~ guet.“ ’n baurn is dos giiunz recht g'wên,

daß sa"bue so gredt hot, und se häumvs' hult g'wort af den tog, wo

85 da' teuŕl ’n Jakôm ôz'huln kaimma sa' sull. `

Wie der tog dô g'wên is, han s: affdie-olti still i“ ’n wold außi

gâunge und häum si` af en kreuzweg afgstillt. De' Jakob hot 'um si’

herum en kröàs zog’n und vhot san voda'n g'söä’t, >er sull jo nit üwe' ’n

Киша außitrett'n, wunn e'äm, glei’.a’ 119‘ teufl ulle'loi spieglfechtereienl

90 vormocht. 's hot nit läung daurt, se is de' teuil, a’ scho` deherpfurt.

Wie э° ôwe¢ zen krtñs kaimme is, hot e' nimme‘ weite¢ künne und hot

wida‘ z'ruck müsß'n. Hiszd hot e' huit ulla‘loi spieglg-fecht °au`gfäungo,

daß э‘ die zwöä außabrocht hier, ôwe‘ die häumt si’ nit drin g'rürt.

Weil dos ull-s nix g'hulf'n, hot da‘ teuñ recht en sturm äu7g'fiiunge;

95 der hot ulli zwei~ auß en kröäs außigrieß'n und i' ’n lüft'n devo"trog'~n.

De' baur is oft-g'rôd af ’n misthaf'n vor >san haus ineg'foll'n, ’n Jakob
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hot 's ôwa‘ zwóì huno't meil'n furttrog`n und in 911 groißmächtig'n weldí

neb‘n 911 st@~ und 9 hos'lstaud'n ineg'loß'n. Wie 9' do 9 wal g'legfn

is und biß o' wide za-n-èìm kaimmo is, ruoft 9 stimm aus ’n stòï:

„Jakob, brich 911 zwal ve (19 hos'lstaudn und hau damit af dies'n stò-a'l“

De' Jakob is frei doschréckt, wie 9' dos g‘hört, hot ôwe‘ däunn do’ 911

zwal obrocha und 1101 damit af ’n stöa' g'schlog"n. Kam hot 9' ôwe' af

’n sto^a` afigschlog’n g'hot, 59 15 а' scho` da' sto‘a` i~ de' mitt va-n-enäuna

g'sprunge und is aus da' kluft 9 wuna'schöni prinzessin au($agstieg’n,

die i~ den stíaf va'wunsch'n g'wên is. D' prinzessin hot 6am däunkt,

daß э' 5' de'löst hot, und hot @am g‘söä’t, sie möcht' 911 110119111, wunn

9' hiazd mit ihr ze ihr'n vodo'n tat', der 9 küni’ g'wên is. De' Jakob

hot dô nit na g‘so`a't, und oft hot d' prinzessin den ring umdraht, den

s' af ’n klöän finge' trogfn hot, und hot si' g'wünscht, daß s“ mit 1n

Jakôm af do' still be ihr'n vodo‘n war'. Und glei' han s’ oft a’ däurt

g'wên. De' voda‘ da' prinzessin hot recht freud g'hot, wie 9‘ sa~ (10101119‘

wide' g'seg`n hot, und de‘ Jakob hot s' oft no’ on jor heiret'n тавр-п.

De' Jakob wor scho~ 9 рог jor mit da' prinzessin ve'heirat, hiezd

is e`am ei'g'folbn, er möcht' a’ omôl wido‘ san voda'n und sa` muoda'n

sehe und wie 's i` geht. Sane' frau, wie ’re dos g'sóîń hot, is ’s wul

nit recht g'wên, dono’ hot s' 'n do’ furt loß'n und hot éìm a’ ihr'n ring

mitgêm, damit 9' glei’ is, wo 9‘ si’ hi`wünscht. Sie hot дат 's ôwo’

ve'bot'n, san ülto'n 2911 de'zil'n, wie schö` daß s’ is, denn dos möcht'

'n in e groíß u`glück bringe. Er hot ir dos шов-56181, daß 9“ (105 1111

tô`a` wird, hot si’ in 9 kalês g'setzt, hot ’n ring umdraht und hot si'

g'wunsch'n, daß e' do‘höìm be sani leut‘ war'. Und glei’ is er a’ diiurt

g'wên. '

Wie 9‘ däurt g‘wên is, hot 9' ’n kutschel be `n rôss'n und be ’n

kalês stê` loß'n und is i` d' stum a`higiiunge. Sa` vode‘ hot ’n ôfa'

nimme‘ kénnt und hot glei’ recht vieli kumplemente vor ëìm g'mocht,

weil e' grseg'~n hot, daß dos 9 310109‘ fremde‘ herr is. De' Jakob hot

si‘ a’ glei’ nit 2911 (19'11011119 gêm und hot verst bold um (1192 bold um

dos g'froì’t und dono’ a’ um dos, ob s' i~ den haus nit a’ emôl kinna'

g‘hot häum. „I jo,“ gibt êìm de' baur za-n-ar äuntwort, „häum jo a’

911101 recht en brav°n buem g'hot, der hot Jakob g'hoiß'n; wie ’r ôwâ'

vierzehe jôr olt g'wên is, do hot 'n da‘ teuf-1 g'hult.“ „„Möchts 'n wida‘

de'kenna,““ s6ä’t do da' Jakob draf, „„wunn 9' wida‘ af 911161 voids'

énke stehet'?““ „Ja, dos móîm' 1',“ söà’t d' bäurin, „111159‘ Jakob hot

jo 9 116210119 af ’n bugl g'hot, dos hot ausg’schaut wie 9 kersch‘n; wunn
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135 i’ dos sehe tat', möcht* i’ 'n glei’ de'kenno.“ „„Nu, i’ bin 011110“ 5и”1““

1101 (10 de' Jakob ausg'ruof'n; „„mi’ hot nit de’ teull g‘hult, gehts na.'

her, muedo', und schauts 1110‘ af 'n bugl, daß dos 2010110 sechts.“a D'

bäurin hot hi‘g‘schaut, und 7710 sie ’s zöache richti’ so g'fund'n hot, hot

sie 70‘ laute' freud ‘s wtîan äu`g'fâunge, und (10‘ baur hot a’ recht gwfîa"t

140 und hot 0 groißmächtigi freud g'hot, daß de` Jakoby no' lebt und daß 'n

nit de‘ teull g'hult hot. '

7710 de' Jakob 0 por tog' 110 san leut'n g'wên is, hiezd hot 'n hnlt
sa` muede' a’ um dosI g'frîîa’t, ob e‘ scho"v vo‘heiret is. De' Jakob hot

ir hiazd de'zilt, 7710 's (Тат ullwal gäunge is, und z'letzt a' dos, daß 0'

145 recht 0 schöni prinzessin g'heiret hot. D' bäurin hot ôwa' kam dos

g-hört, 50 1101 s` a’ scho`, 7710 hult ulli weiwe' neugieri’ han, d prinzes~

sin 50110 will'n und hot ’n Jakôm bet'n, er sull s' herbringe. ’n Jakôm

is hiezd af emôl ei'g'foll~n,'wos 0' de' prinzessin ve'sprocho hot; weil

ôwa‘ sa~ mueda' ’s penz'n nit ausloß'n hot, is 0‘ i` ’n gort'n außigiiunge,

150 hot ’n ring af san finge‘ umdraht und hot si’ g'wünscht, daß d’ prin-

zessin dô war'. ‚ Und richti’ is s' af de' still> a’ glei’ kaimme, hot ôwa'

scho` 70 7701111 ihr'n mâìu~ mit ’n finge' droiht, daß 0‘ (105 113111 1101. D"

bäurin hot frei 0 narrischi freud ghot, 7710 s' ihr' schwiegadoicht'a'

g'segfn hot, und a.’ do‘ baur, und häum ihr mit ull'n recht afg'wort.

155 Вэ (10‘ nocht ôwe', 7710 s' ulli fest g'schlof'n häum, is d' prinzessin af

g'stäund'n, hot ’n Jakôm ’n ring 7011 finge‘ zog`n, hot si’ dene’ i~ ’s ka

lês g'setzt und hot si’ ho^am g'wunsch'n. Sie hot ôwe' ve'geß'n, ihr

schneuztüh'l mitz-neme; dos is Ъ0 ’n.baurn lieg°`n blîm.

Den äunen tog, 7710 da' Jakob afkimmt, hot e' hult d'. Prinzessin

'160 1111111110' g'fund‘n, und ’n ring hot r a’ nimma' g’h0t. D0 hot ’n glei'

ull-s ve'droß'n, er hot si’ zäumpockt, hot ’s schneuztühd ve‘ (10‘ Prinzes

sin ei`gsteckt und is furt gäunge, 0110 daß a" 20 san vodo‘n oda 20

5:1110‘ ши0(10'11 7705 g'sóa’t hiet'. 7710 0‘ scho~ 0 por tog' af 'n weg

g'wên is, kimmt e‘ in 011 groiß'n 770111,» 1111(1 i` den häumt drei ries'n

165 g'wo`t. De' erst' 70 die- drei 'ries‘n hot üwe' ulli vög'l 2011 schoff'n

g'hot, da‘ zweit' üwe' ulli fisch’l und de’ dritt' üwe' ulli vierfúoßig"n

thiere‘. 7710 (10' erst* ries ’n Jakôm g'seg'~n hot, is e’ af ëâm lois und

lfot 'n de'schlohe will-n. Der hot 'n ôwe' recht herzli’ bet'n, er möcht'

êìm nix t6`a`, er suocht dos läund, wo sa” frau is , und er tat' 'n recht

170 schö~ bitt'n, wunn 0‘ ê`am 's zeig'~n möcht'. „Jo,“ s6à’t (10‘ ries, „i’

wö`aß 's hult se'alwe' nit; 6770' wort', i’ wir’ ulli mani vög‘l ausschicke,

damit sie ‘s suchen.“ Do hot 0' glei’ ulli vög'l i~ ’s 5110110 furtg'schickt;
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ôwa' koana' hot wos g'fund'n, und so han s' wide' lari z°ruckkaimma

biß af ’n vog'l greif, der is gor nimma' kaimma. „Hiezd muoßt d' scho"

weite' gê',” s6`a`t do de' ries, „biß 20 man bruodo'n kimmst, der herrscht

iìwa' ulli fisch', eppa käunn de' der wos sog'`n.“ De' Jakob is hiazd

furtgäunge, und de' ries hot ê`am 0 schrift af 0 haut für san bruode'n

mitgêm. Wie 0‘ 20 den kaimme is, is der a' glei' recht fuchti’ af баш

loiszogfn; is ôwa' glei’ gäunz dasi’ wo'n, wie êâm de' äune d' schrift

fürg'reckt hot. Hiezd hot hult der a’ ulli fisch' zäumg'ruof'n und hot

i' aftrog'n, üweroll z' suohe, wo dos läund is. D’ fisch' han furt

g-schwumme, häum ôwe' a' nix g'fund'n. „Muoßt scho` weite' gê`,“

s6ì’t a’ wide‘ der ries, „biß 20 man bruode'n kimmst, еррэ käu" de' 's

der sogfn.“ Wie e' nu` a’ 20 den kaimme is, se hot der ulli thicra'

furtg°schickt i` 's suohe, und ulli han ’s wide' lari kaimme biß af ’n fux,

der hot g'sßt daß 0' dos läund und die stodt g'fund-n hot, wo d' prin

zessin is. Do hot da' ries 'n fux°n dig-schont, er sull 'n Jakôm ’n weg

hi`zoig`n und sull 110-1145101 bleim, so läung 0' 'n braucht.

S0 geht hult de' Jakob mit ’n fux-n furt, und han ull' zwei` ofte

deno’ bold i` dos lz'iund und i` die stodt kaimme. D' stodt wor gäunz

mit roid'n tue’ ausg'schlog'`n und ulli goss'n han mit blôìmen b'strat

g'wên. De' Jakob is in 0 Wirtshaus afhigiiunge und hot ’n wirt g°frö`a’t,

wos dos 2011 bedeut'n hot, daß die gäunz stodt so afputzt is. „Nu

wißts denn dos nit,“ s6?1’t de' wirt, „daß niorg"n d' 1101201 70 de' kü

nisdoichte' за? 771111?“ De' Jakob is de'schreckt, hot ôwe' nix g‘sô`a't

und is i~ den Wirtshaus üwa‘ d' nocht blîm. Den äunen tog, wie s' i`

’n schloß be de' tof~1 g'seß'n han, hot de' Jakob ’s schneuztüh'l ve de'

prinzessin ’n fux'n gêm und hot éam g'sôî'i’t, er sull s i` 's schloß hi’

trog`n und sull ‘s de' prinzessin hîîamle gêm. De‘ fux hot 's richti’ so

täu`, wie 's êìm äu`g'schoíi`t wor, und hot ’s tüh'l de' prinzessin gêm.

Die hot 's glei’ de'kennt, daß de' Jakob wide' dô is, und hot 's a' ihr'n

voda'n g'sôîi't. Hiezd is mit de' 1101201 aus g-wên; d* prinzessin hot na’

wide' ’n Jakôm hôm will'n. Do hot de' küni' i` d' stodt g'schickt und

hot ’n Jakôm üwaroll suche loß'n. Wie s' 'n g'fund-n häum, hot 0' i`

’s schloß hi`gê` müeß'n, d' prinzessin is êam um 0 11015 g'foll'n und hot

'n nimme‘ weg loß'n. Wie diiunn de' olt küni’ g'storm is, hot de' Ja

kob 'n thron kriegt und hot deno’ no’ läung und läung g‘lebt. Und

hiezd is d' g'schicht aus und gor.
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sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

Ein 113110111. 4 1— 50. g'wên, gewesen; Z. VI, 183. _ va m'x ůunm, von

nichts anderem. ~ щи, hinaus; Z. V, 133, III,.9. — kreíaet, d. i. детсада, gereisaeh,

n., Reisig, Reisholz; Schin. III, 129. —- zůumklaubt, zusammen gelesen, gesammelt;

Z. III, 458 Schm. II, 349. — dand, darnach, drauf. — a'híg'sůumt, hineingesäumt;

Z. IV, 330, 33. ~ _961' Фо’п, gar (fertig, zu Ende) geworden; wo'n : wom, wor

den; Z. III, 224, 4. - Ёшпэп I aimer», andern; unten 9. 14: битл, anders. Z.

V, 266, l. —— hiazd,_jetzt; Z. IV, 244, 16. —— ’s hulzsůuma, das Holzsammeln. — до”,

doch; wie по’, 110011. -— tůu' : tân, gethan; Z. V, 104, 42. VI, 95. — außikaimma,

hinausgekommen; unten 15: a'hikar'mma, hineinkommen. —- tos'ds', todter; Z. III, 312:

letz. - drs'mwt, drinnen; Z. IV, 538, 27. - в 915178 manl, ein grünes Männlein.

„Erscheint der Teufel Jemanden im Walde, so zeigt er sich als ein kleines Männlein

von ungefähr 4 Fufs Körperlänge und ganz in grüne Kleider eingehiillt.“ P. — па‘,

nur; Z. V, 410, 11. - i' wir", ich werde; Z. III, 180, 5 —- énk, euch; ¿nl-.9', euer;

Z. VI, 171.  oft, dft, auch oftet (unten 27), hernach; Z. IV, 537, 1V, 17. wos,

was, welches. — ¿s kaímta, ihr kommt; ebenso: gehts, wüßts, loßts, шеи etc. Z. V,

815. 410, 10. — те", gereuen. —_ een, zu (vor Inñnìtiven); ebenso unten 118. 127.

193. Z. III, 185, 31. Z. V, 505, II. - han s', sind sie; si han, hant (37); Z. V,

106, 13. - groißmâchtí, sehr grofs; Z. V, 183. 466. — sagrísch, verwünscht, aufset

Ordentlich; Z. V, 252, 8. — guraschí, f., Muth; Z. IV, 109. V, 126, 15. —— stälkâ',

stärker. -- zuhikaimma, hinzu(ge)kommen; ebenso 50: гит. Z. III, 393, 11. — a'hi

g'achêß'n, hingeworfen; wie mhd. schie¿en. - dô’tropf'n, m., Dachtropfen, Traufe.

- тата, reichen; wie unten 73: reihe', reicher. — „Im Hause selbst kann der Teufel

einem Menschen nichts anhaben, weil jede Thüre und jedes Fenster mit dem von

Kreide, die am Dreikönigsfeste geweibet wurde, gemachten Kreuzeszeichen versehen ist.

Wo also _die das Haus begrenzenden Dachtropfen niederfallen, da hört der Einflufs

des Bösen auf.“ P. f

51?-> 100. da'wal, derweil, während; Z. V, 179, 210. - su', m., Sohn; Z. VI, 95.

 ki' = kinn, n., Kind. — Jakuweí, liebkosend für Jakob. —- ha'z, aus два/я, d. i.

hea'ts, hört, entstanden, steht gern als Einleitung einer Anrede. Vgl. Z. V, 125, 17.

VI,272, 4. — mé, warum, eine Zusammenziehung des alten шеи, mhd. wiu (in

strumentalis v. Wag), mit vorangehender Präpos. umbe, um: umbwé, uwé, же, imwé,

юты, ‘bé, 'má Ebenso steht unten 78: ea wé, d. i. von wiu, und-sonst auch моё,

d. i. ze wiu, I' wiu, für warum. - nëîzmt, niemand; Z. V, 156. VI, 39, 47. —

ôfa', häufig für ôwa', aber. - dán dos ding m't zäu'mgůunga is, der sich dies nicht zu

sammenreimen (begreiflich machen) konnte, dem es sonderbar vorkam. Vgl. Weikert,

Ausw. 188: „Er Миг á ай a’ Ahmiíng fha“, es gêiht ‘n nit тест zamm.“ -1 pfur'n,

sich heftig bewegen, sausen; pfurez'n, lheftig hin und her laufen, toben. Vgl. Schm.

1,193: barren. Z. III, 189, 44. — zwal, d. i. zweilez'n, dimin. v. zwei, n., Zweig.

Schin. IV, 299.

» 101 - 208. va-n-smi'zune, von einander. - ve'wunschw, verwiinscht, verzaubert;

ebenso 157: g“wumch'n. Schm. 1V, 118. -— э‘ tat, er th'áte, d. i. gienge; thun :I

sich verfügen, begeben; Schm. I, 420. — wie r9, wie er ihr, aus wie э‘ та; Z. III,

214, 28. —— ülta'n, pl., Eltern. — kalës, n., Kalescbe, Wagen; ebenso 124. 157. —

diez, dieses, wie mhd. ditz. — voids' erika', vor(der) eurer, d. i. vor euch. Schm.

I, 634. -- репа-п, heftig zureden; Z. V, 124, 10. 464. — frei, s. Z. V, 410, II, 19.

\



. Schlesischer Gebirgsdinlekt. Ъ]!

VI, 94. — еррэ, etwa, vielleicht; Z. VI, 33. — facha", unwillig, zornig; 8011ш. I,

508. — dau"„’ kleinlaut, stille; Z. 1V, 338. V, 460 465. — hoizat, f., Hochzeit; Z.

VI, 120, 45. » lhoía, d. i. hols. m., Hals; Z. 111, 98. V, 36|. `

\

 

Schlesischer Gebirgsdialekt.

Mitgetheilt von Palm, (.'rymnasialoberlehren in Breslau.

Zum Feletabende.

1 Woas krîga denn die klêna junga 5 Woas krîga denn die junga män

Zum feierôbende'? ner

An klatsch in a..., Zum feierôbende?

Eis bett gejoat, A himmelbett

Doas krîga sie, An a weibla nei',

Doas stîht a. schin Doas krîga sie etc.

Zum feierôbende.

6 Woas krîga denn die ungaweiber

2 Woas krîga denn die klêna mâ- Zum feierôbende?

cha. Ein wiegelein

Zum feierôbende? An a kindla nein,

Ein körbelein Doas krîga sie etc.

An nüße nein,

D0as krîga sie’ 7 VVoas-krîga denn die âla knâchte

Doas 511111 8, 5011111 Zum feierôbende?

An ladarn peitsch,

Zwölf knôta droa,

Zum feierôbende.

3 Woes krîga denrlx die junggesel- 130115 krîga 510 010.

en

Zum feierôbende? 8 Woas krîga denn die âla maide

An ruta lotz I“), Zum feierôbende?

An schina schmotz, An darnerstrauch

Doas krîga sie etc, . Krotz übera bauch!

_ _ Doas krîga sie etc.

4 Woas krîga denn die jungs. Juin

fern 9 Woas krîga denn die âla männer

Zum feierôbende? Zum feierôbende?

An grina kranz, Ein pfeifelein

An langa tanz, An tôbak nein,

Doas krîga sie etc. Doas krîga sie etc.

 

*) oder: А glasel wein An sammel nein.
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10 Woas krîga. denn die âla. weiber Doas krîga sie,

Zum feierôbende? Doas stîht a schin

Die ûfabank, Zum feierôbende.

Gôt sei ’s gedankt!

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

1. Klatsch, m., Schlag, Z. V, 151. ._. eù, ins; Z. VI, 137, 11. — alihla, steht

ihnen; Weinh. Dial. 22. 138. Z. IV, 101, 7. 245, 88. 324.  2. Múcha, pl., Mädchen.

- an, und. - 'nein (6. 9), nea" (5), hinein; Z. VI, 137, 13. — 3. Lotz, ш., Latz,

Brustñeck, Weste, Mieder', Weinh. 51. — Schmalz, m., Schmutz, Kurs; Z. I, 285, 2,

9. II, 84, 15. _ 7. âla, alte; Weinh. Dial. 65. Z. III, 40, 6. - 8. „Für krotz übera

b. ist vielleicht richtiger kreuz übera. b. zu lesen.“ Palm. — übera, über den; Z. VI,

137, 11. 1V, 245, 88.

Thüríngisch  hennebergische mundart.

Von G, Friedr. Stertzing in Neubrunn,

1. Mundart des dorfes Möhra.

ließ kêtzche un deß mis-clic.

In den alle zîte, bu di getierzer noch mit enanner schwatzte 11 keinß

den annere ëppeß ze leit tät, dà wàr äu emàl e mîs'che; dàß woll gërn

gewéß, bie’ß drüßel in der wèlt ůßsâch. Si mottcr àber wàr e hàrt

fräu un woll deß klei mîs'che net fort làß gê ůß ern his'che enger den

5 èrbôde, Bi' se nun àber emal net deheim wär., da siiit deß klei mis'

che: „éi màk, bann’ß äu mi motter net lîd wéall, dàß ich wèkgê, ze

gê ich doch wèkl“ un dà krôch’ß äu ůß sin lächelche erůß un gückt

sich ém un bie’ß di hêlig gruß wèlt säk, dà. stunn en der verstânt stéall

un eß wost net, séall’ß vongst erůß àder wider enîn in si lächelche.

10 Bie’ß nun so dä stunn un sich émsäk, dà käm e bäint kètzche gegange,

dàß fräit deß mîs'che, bàß’ß dii mächt, un dà säit’ß, ’ß wéall sich ém

säh. Dà fräit’ß deß kètzche vLiteïs un säit: „wiste net mit mi gä?“ un

deß mis-che säit: „È bann de mich wist mitnâml“ Dà gänge se nu

mit enanner fort, un bann einß den mîs°che ëppeß tû woll, dà sprong

15 en deß kètzche in’ß genéck un hackt so lâng nach sin äuge, biß eß deß

mis'che ungeschorn lêß. Bie se sich nun lâng` genunk émgesän hatte

in der wèlt, dà gè'nge se wider heim un derzâlte ern líte, bàß se ge

hîert un gesän hatte.



Thüringisch  hennebergilohe Mundart. 5 l 3

2. Mundartdes dorfes Ettenhausen bei Eisen-ach.4

Hans un Grät.

H. No, Grät, bi' hat de'ß dä gefalle of deß mart?

G. Mei hàt`ß ä ra°acht gût gefalle. De häst me äu kénnt en mart

gekéif.

Ich hat kei gdelt mên; sust hät ich de ’an gekéift.

Emôal brântewîn häst de me àber doch kénnt zûgetrénk.

Bi' ich brântewîn hat, dà. wàrst de nét dä.

Baß hàst de dä für dich gekéift?

E рёв stibel un en sîdene lappe.

Warst de dä nächt z’ äbet äu zum tânz?

. Nei, ich bin à. wéuk of der kaëlbän gewâst, dà homme bîer u

brântewîn eriîßgekâìlt. ‚

G. Bann ich wär gewâst bi' däu, ze wär ich doch liber zum tânz

gegange. Ich hon gàr gréilich getânzt. — Hast de’ß dii 'áu schunt ge

1161511? 111 Sâlzinge wär dei à main, dè'r hàt séchs Её on à klei kanône

gespannt, die wôg zwâì lôt.

j. 516. Н. 1 äu noch! chè, bi' gung dà däß?

G. Cha, dër kè'rle hàt se ubgericht 'un — kûste gedänk? - der

k'ërle kéift di flê derzû und git fer’ß honnert àcht gûte gràsche. Bann däu

er verkéifst oder hêërst einß, dàß er verkéif wil, kûste’ß hingeschick.

message

3. Mundart des ortes Ruhla.

Aller, gat äichtl eß kömmt 'á birz. Aball as’ß den krach tät, tât’ß

a aball en bàtsch, dà kiim4 е au aball gepurzelt.

Verfluchter racker, kieler, rätzer! ich wil de den schnétzer zum

wânst 'nîn rénn, de sost den himmel für en dûdelsack unsäh.

Dà ging’ß emàl nach min hâit; ball gäbe se méi se, ball-krigt ich se.

Morgen, Kätter! êern däß euer schnuir? héin?

Ich wéinsch er üu vil glück zum nouwen juir: en gesonnen lîp

en gnâêd'gen gott, en rîchlicheß ûßkommen un alleß, bàß se sich sëlber

wéinscht.

4. Mundart der stadt Marksuhl.

Ich wéinsch och au ein glicksélligeß näuweß jâr: frîde un änigkéit,

zeletzt de äwige glicksälligkéit.

10

15
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Sp'nà.¢':h1iche anmerkungen.

Thüringisch-hennebergische mundart wird hier genannt, was herr prof. Brückner

Tullifeld-Salzunger _nennt (Z. II, 215). ~Man_theilhwohl-11m-einfachsten die henneber

gische mundart in eine Fränkisch-hennebergischm in das gebiet der verkleine

rungssìlbe la, le, pl. lich, bei theils niederdeutsèhem, theils dem neuhoehd. sich annä

herndem vocalismus, und in eine Thüringîsoh-hennebergische, inîdas gebiet der

verkleinerungssilhe che bei theils dem mittelhoehd., theils dem mittelniederdeutschen

. ganz gleichem vecalismus. . ' V ‚

1. Möhre., der stammort Luther’s, hatin ¿einer mundart das hart-e, schwere und

dumpfrollende slawische .I (Z. II, 216. 500), - z: b. in den`wörtem wéall, стаи, aéall,

шёл, worüber schon Z. VI, 420 gesprochen worden ist, «душицы durch die `Slìî

@nach V'IYhiirirngenJer-pdannut, die hier einzelne colonien und ganze landstriehe be
saßen. è klingt sehr hoch-'wie in herz, wer, gebären; s. darüber Z. V, 266. ¿a ist

einsilbig zu sprechen, so daß das a als tiefer kehlhauch nuil leicht angeschleift wird:

es ist ein ganz eigenthiimlicher laut, der heihahe, doch .etwas tiefer, *wie ein zu einem

laute verschmolzenes ia klingt. es' : ai ist eng vereinigt und ¿i : äi etwas getrennt

auszusprechen. .. _ .

Das kätzchen und das miiusc'hen. 'mía-che, dimfvon müs, f., maus, mhd.

mûs, pl.- miuse und dim. mius'elîn, miusel; dies iu geht in unserer mundartin i über,

daher mîs'che : mhd. miusechen; 4so 17 lite 2 mhd. linten, . leuten. — An assimila

tionen finden sich alle, alten, woll, wollte, „ели, wollte, conj. (11), ‚дан, sollte, un,

und (d. i. шт I mhd. unde), апатит, einander, «Инее-е, anderen, und'stu'nn, stund;

s. Z. II, 44 ff. 349 if. — 1. zît, p1. Яге, >f., zeit, wie mhd. -’« И und enclit. bu., wo;

so bie, wie, bami, wenn, bàß, was; s.'Z'. II, 74,1. 399` 3. 111,226, 14. 8, 51 IV, 457 f.

V, 267, 4 -"`\_qetíefrz, pl. getíerzer, n., gethiernerweiterte eellectivbildung zu fier,

ahd. tier, mhd. tier; s. Z. III, 135. - 2. ëppeßu'etwas; Z. II, 353. IV, 240, 6, — äu,

auch, mit abgeworfenem eh: so in hiesigen"1 gegend á,l a, neben âch, ach; в. Z." V, 268,

2o. II, 76, 2, 3. _ gméß, треп; z. II, 412, 4. 414, 90. 111,1243. 176. 3. _ 3. ат

ße, draußen; Z. III, 541, 2. -f- ůßaâch, aussiihe, mhdfûßsaeh, ûgsœhe. -— mi, di, ai .__

mhd. mîn, dîn, sin. - metier, und bei uns mutter, f.,_ mnd. mßter yund mhd. muoter.

4. ůß, präp., aus, mhd. ûg, in Meiningen од, Ain Obermaßfeld' öß u'nd hier' herum „ар;

s. Z. III, 545, 11. — hûs, pl. Meer und (im preuß..Henneb.ï) Meer, n., wie mhd., haus;

dim. his'che, n.; dazu vgl. oben,mîs'che, lite. - enger, präp., unter; übergangfdes nd

in ng, wie in der Salzunger mundart, Z. II, 281, 34. 282, 75. 99. 284, 143. 145. 287,

71. 79. 104.'III, 126 fg. V, 411, 1. 17 und in der Thüringer III, 4549, 15; ferner

schlesisch III, 242, 15. 244, 75. 251, 75. 141. 417, 304;» sehweizeriseh IV, 546 (ad

II, 11) und elsäßisch V,. 114, 2; tiroliseh III, 100;'sowie märkiseh III, ,261, 59. V, 65,

79. 374; Aachener mundert II, 545, I1 (nld `1"; nk, ng); _rheinfränkisch II, 549, 52. 552,

27. 553, 111.' Ш, 272, 16. 554. 1v, 262 (ad II, 5). V, 138 ff. 141, 29. 33. 279, 2b.

280, 8. 281, 936'. 414,22. 415, 16. 31 (und-.ad п, 11. 13). 520, 2. 7. 13. 15. 521, 1.

26. 35. 522, 22. 40. 519, 2. 15. 33 und endlich siebenbiirgiseh-sächsisch nd : ngd,

ng IV, 194 (frängdern :I verändern). 196 f. 281, 5 (aéng I sind). 406, 1. 2. 407, 7.

9. V, 38 ff. 98 (ad 11,7 11. ш, 3). 173 e. 324 11. 362. 367. 392, 3. _- 5. èfbôde, erd

boden .(d ausgestoßen); vgl.la'rbe‘re, èárber, erdbeere, .Z. V, 50. 222. Oder ist an das

ahd. ëro, st. n., gr. Ёрш, die einfachere bildung für ërda, si.. f., zu denken? Vgl. êr Z.

II, 420, 28 und êra. V, 222. — In", die enclìtiea. zu bie, wie; s. oben 1. — 5. (11. 12)

säit, sagte; ebenso 11. 12. fräìt, fragte; ersteres wohl aus der alten zusammenziehung

seit : saget, seite :_ sagete entstanden und letzteres schon mhd. froite 2 frâgete, conj.



Τ511111181555 - 5511115551·ε15555 5111115511. 5 1 Ε;

1111111. νν5.51151·115851'5 111111. 15555. 991, 17; 1155815155511 55111511 220, 14 111111 111555 994, 8

1111· 1115851, 11158515, 551 11115 511.58, 15151, 111115. 11. 111511., 5151, 11111, 111115. 11. 511.31, 581, 111111. -

6. έἰ 1111111 (51115 51111155 ,,51155ἔ“ 11111111. 55 55111 51151· 9551155511), 11151115111158511; 5. Ζ. Π, 287,

108. 497. νε1. 1115 5551155511 11.11151515.1511τ111119511 1115511, 9112516 Ζ. 1, 292, 88; 11111911 111,

547, 26; 55511151" 582, 74. 118115, 1151111. 892, 14; 1611' 215, 8, 10. 1ν, 251, 28; 9511,

951111, 9511, 951111. 11. 5. ν. Π, 88, 6. 171, 46. 846. 568, 11. ΙΙΙ, 178, 180. ν, 117, 85.

1511, 1. 511, 5; 11.111, 11.111, 71611187', 1111115119, 1111111511, 1111111111 1, 51.1, ο. 5115, 115. 11, 1511,

20. 888, 8. 482, 105. 515. 111, 224, δ. 111, 285, 152; ί511151·.11 111, 2985; 11151111, 1111511115,

11511511 1.515, 11.595, 5.195 217, 8; 1581111 111115 ν, 104, 18: 11/1ινι9ά 111. 215, 17. 581, 48; /1·11.119α

824; 1175” 1ν, 880, 8; 11ιαί 111, 465. 98; 11151 587, 25. 111, 105, 26. 245, 117. ν, 255,

91; 11111.ί555'.11, 11ια1555'5111, 11ια1555'115 125, 17. 8111151111 51191, 11151· 555οβ 115111511β“?“ (115

155'5 8511. 1, 440 111111 ,,1115111! 551115 111551 1151· 1115111 115511 1115115111' 1)515. 1111 551151 11.

89. Ζ1115115151111 1111859511 511111 11551, 51:51 Ζ. 111, 207, 25. 556:54. ν, 408, 26. 111111 115511

151·, 1155111 Π, 248. 888, 8. 840; 11.511. 155 1111511, 51511595 25115551. 8,18718. - 6. 11115, 1111,

95Ζἰ1, 51. ν., 1111111. 1111511, 15111511. - 55, ω, 5.585555νν8.55155 5115111. 5ο; 5. Ζ. Π, 171, 50.

15ο, 5. - 1. 1551515111., 11., 11151 11511111. 151.111, 11111111, 1511111., 111. 1111111511, 1111111111, 11.,

5. Ζ. Π, 76, 2, 1. 188, 8. 185, 8. 844. 214. 111, 140 19. - 511111, 111511. 551 111, 11515115.

- 8. έ191, 11111 (1181. 10 έ11151111:, 11111555), 551 11115 8111; Ζ. 111, 405, 28. - 11559, 11111. 11.

111111., 55111· 8·1·οβ, 1159555551 11111· 1151511111111118 1151· 5111551115, Ζ. ν, 188 18.); 1115111111191155:

8811111511, 811115, 51115 5.1115511ν15555 νν511515111111118 511 91115. 511.115, 111111. 11511, 111111. 55111,

5115. 551, 11511. 111.111. 11551, 5511111511. 551, 11.95. 11111, 51181. 111115, 511.11, 1115515, 811.115 51151· 1111

115115111 111111 115.551· 85511114 (1ν15 5.511. 81511111, 85511111, 15.1. 51111115, 8115511. 115159, 111159, 11111115,

61119 51.1 55111, 111111, 111111 5511. 95.115 511 85.111, 81111, 85., 85, 51. 5. 5185111555 111 511511 55111511

15511511 1115ε11111115115558·51111 111111 1151555655, 15181155 11555 5111115 111111 1111551· 111155 551 551

11511 955111111); ε. Ζ. Ι, 298, 6. Π, 267, 22. 111, 278, 4. Ιν, 188, 98. ν, 188. 415, 82

1551 11115 11111 1111151· 511111). 522, 19. 111 51551951· 85851111 11111, 1151 (111155 111159, 5. 5. 11511

55 5 1ιέ1ί951· 155115, 5 115119 91111151· 11111), 115551 1115 ν51515.11151111511 11111151οΒ1555511 1511115111

1151 ο 95115 Ξ 911115 ο 9651· Ξ 111119 ο 911115 (511 11·1511.111, 51. 111., 111111 85111, 51. 11., 811511:

8591155511, 11. 1. 11νο5111515ι11111511, 811.115) : 5511. 11551 511 111. - 9. 19551, 11111., 155111, 55111.

111111. 11511 1115115, 11115511 1111511. 11111515, 11111515, 11111515, 1115515); 111 Ζ. Π, 401, 6. - 1111119111,
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нo( .

gute/Ier’l

3. kétfe (kéaf, kéift, gekétft) und hier herum ‚саде, kéfe, kèfe (häf, haft oder hief, gs

kaft), schw. rückuml. v., mit starkem prät. dameben, mhd. koufen, kaufen. —- 4. mên,

mehr; s. Z. II, 281, 59. Sollte wohl das dunkele kên, f., elster (ebend. 286, 47) mit

wechsel der bedeutung und des geschlechts für kêr, m., häher, verwandt worden sein,

da n : r? doch versichern Salzunger, daß kêr und kên streng geschieden gebraucht

werden. Oder ist, Wegen plauderhaftigkeit derv elster, zu denken an griech. yůvrl, goth.

qvinô, ahd. quënâ, chuuënä, chënâ, kënâ, kona, mhd. kone, schw. f., altn. kven, kona,

schwed. quinna, kona, dän. qvind, qvinde, kone, frau, Weib? .Da ja auch J. GrimmA

(Reinhart 370, 3) in ahd. lêrnhhâ (I hlêrahhâ), mhd.-lêriche, lêrche und age. läferce

(I hlâferce) den begriiï fräulein vermutet, zu hlâford, lord, und hlœfdige (: hlâfor

dige), lady. — aast (süst), sonst; Z. II, 77, 26. 95, 21. 280, 4. 407, 16. - 8. pibe!

(bei uns gtîfel), in., stiefel, aus lat. aestivale mit übertritt des f in b; daher könnte

man auch stiwel schreiben. Z. V, 170, 163. —- eide, adj., mhd. sîdîn, sîden, Beiden. -—

lap, pl. Zappa, schw. in., a) lappen und b) halstuch (so hier).  9. пЁсМ (nächt, 'nach

te), gestern; Z. III, 180, 2. 226, 4, 1. IV, 36. 195. 330, 46. V, 254, 45.  äu, s. oben

1, 2 und ä hier 2.  10. wénk (bei uns wink, шмыг), wenig; Z. II, 78, 9. 276, 61.

III, 141 (wénkche). _ kâlbïm (khlbô, kêlbô), m., kegelbahn, mit ausgestoßenem gesso

Её! (hdl), m., kegel, und kl'ele (kâle, hêle), schw..v., kegeln; daher erlßkêle (raußkhle),

durch kegelspiel um irgend einen gegenstand spielen und ihn zu gewinnen suchen, wie

raußkarte, raußkorte, raußkärte, durch karten. — 12. däu., du, scheint aus dau und

dicß aus dû irrthümlich umgelautet zu sein; vgl. hier unter 2 méí, dei', éi. —- ze, s.

oben 1, 6. -- liber (spr. Пишет), lieber; s. Z. III, 223, 3. — 13. t'ch hon (an der Rhön

ich hun), mhd. ich han, ich habe; z. II, 90, if». ш, 21. 325. 4s (ad iii, s). 184, 1.

321. IV, 281, б. V, 104, 26. 279, 4. 893, 16. - gréilich, greulich, verstärkend: sehr;

Z. V, 183. —— schunt, schon; Z. III, >250, 6. V, 271, 7, 5. 411, 14 pichunter),- hei uns

Ichu, echuë, schoë, II, 403, 26. — 14. hérn, hêër, gehêër, hîer, gehîer (bei uns Meer,

gehůer, Лёт), schw. v., hören; s. z. 19 und 1, 18 (vgl. Z. III, 228, 20. 562). — Säl

zt'nge (auch hier so), die stadt Salzungen. -— déz', dir; s. oh. 2.'- jîôk, pl. jlê (bei uns

Ilia, jlûë), m., ñoh, mhd. tlôch, st. m., und ñô, st. f., zu fliehen. Hier herum in der

kindersprache auch noch jlôker und beiden Juden flêker, m.; davon Wohl уйдет, schw.

v. trans., jemanden recht gut behandeln, Warten und pñegen, vorzüglich mit speise und

trank. Z. V, 331. —— 16.-17. già’. cha, einen einwurf oder einwand machendes und ein

leitendes ja (s. ob. 1, 13); vgl. дП 1, 296, 4. II, 192, 38; cha V, 369; eigá, heigál

II, 287, 103; sowie IV, 129, 28. V, 267, 2, 3. - gung, ob. l, 12.  ‚сапе, anlehnimg

von kûst de (bei uns kôste), kannst du. .

3. Ruhla. schnarrt das r auf eine eigenthümliche art, was man im Unterland

achlürfe und bei uns ‚стат/е (zu Z. II, 466) nennt, so daß die zungenspitze an die

untere zahnreìhe anstößt und den laut Walzend herausrollt; s. Z. II, 216. III, 127. 

l. aller, alter; s. ob. 1. — git, gibt Al( 3. sing.) und gat, gebt (2. plur. präs.); bei uns

ebenso und dann gät, gebt, увы, gäbt (2. plur. prät. ind. u. conj.); Z. II, 495. 400, 13.

V, 116, 5. - ůi'cht (hier àcht, echt), achtung, acht. ——— hírz, in., ahd. hirug, mhd. hirg,

hiresh; 3 in -z verhaftet z. ш, 400 (zu ii, 10). Iv, 409, 55. V, 168, 150. зев. _

aball, wohl für asball (cshalïs, Z. III, 129), alsbald, sobald. — ш, als; Z. II, 78, 27.

84, 22. - krach, m., das krachen, mhd. krach, st. in.; auch bei uns und darneben

Ешь-Лег, m., noch. — 2. bàtsch, m., dumpfer fall, schall oder schlag; bei uns patscher,

pèlehherîînî; aber putsch, pètsch, poëtsch, n1., pètschle, n., handschlag; ` Z. II, 468.

III, 28. IV, 42. 69. 134, 126. 217. 483. V, 129, 7. - au, auch; s. ob. , 2 (äu, â).

2, 2 (ä). z. 1v, 115. (ш'. 11,2. Ш, 1). 118, s2. 252, 47. v, 403, 26. .120, 13. 268, 20.

117, 2. 10. III, 89. 439. 215, 20. 319. — 3. kieler, m., wohl für kielkropf. J. Grimm's
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d. myth. 437. - гагат- (bei uns таит), m., rotzer, rotznase. — achnétzer, m., schnitzer,

kurzes dickes meßer mit starkem hölzernen griñ', besonders der höttcher, um damit reife

zurecht zu schneiden und einzukerben; aber schnîtmëßer, n., schmales, scharfes, hüben

und drüben umgekriimmtes und mit hölzernen handhaben versehenes eisen, um auf der

„лишат: faßdauben und reife zu glätten und zu ebnen. _ 4. nin; s. enin ob. 1, 9. —

юн, sollst.  5. МИ, pl. мы", п., haupt, kopf; bei uns hät, hf't, pl. hâder, hêder,

n., für kopf etwas veraltet, mehr für krautkopf und dim. hůdle, hêdle, n., für hopfen

köpfchen; häufig in zusammensetznngen [наш/2:21, шгёцдпувдйц kàmpeshát, kompeahêt

(gesottener und gegohrener kramkopf), таты, r'e'chchât (das brettchen mit den zinken

oben an der gabel des rechen), дар/глади, hůtaumm, латы: (hauptgeld, kapital), hât

hër'r` (bienenweisel'u, лишат: (ehemals eine art epidemischen nervenfiebers), hâderzelůt

(kopfsalat), ¿ber hät, in bausch und bogen. Vgl. Z. II, 278, 57. — mél', s. ob. 2, 2. —

6. morgen, kürzung für „guten morgen!“ —— Kätter, Katharina. -— дат, ist etwa, ist

denn (wahrscheinlich zusammengezogen aus ¿a irgen, is érgen, ist irgend, mhd. iergen,

iergent, irgen, irgent und ierne, Wackernagel's altd. leseb. 1016, 2 if., aus io wergin,

oder nur aus írgen mit hinweggelaßenem und bloß hinzugedachtem ist; s. ob. l. 6 éi

màk). Aehnlich sagt man bei uns issen, is'nn, ésaen, és'nn für ist denn? Die ganze

formel würde hier lauten ¿s érnk od. és'nn дар euer schnûër? - schnua'r (spr. achnuíj'r),

f., mhd. snuor, schwiegertochter. - лет oder häin, ein fragendes he (aus hé, ù si ‘ß

denn? vielleicht zusammengezogen); vgl. hán, hánts Z. IV, 245, 93. 117. - 7. wéi'n

ache, schw. v., wünschen. - er, ihr (bei frauenzimmern in h'óñicher anrede für „ihnen“

verwandt). -—- nouwen, mhd. niuwen, neuen. ~~ jm'r, n., jahr, hier júër und veraltet

jhr; s. Z. III, 127 (jàjir, jañír). — gesonnen, gesunden; Z. П, 46. -— Ир, wie mhd.,

leib; ebenso richlich z. 8.

4. Marksuhl’s mundart charakterisiert eine tief aus der kehle gezogene aspirsts

des nach einem vocal die silbe schließenden ch oder g (hier also bei ich und der ab

 

leitungssilbe -ig), wie das hebräische П. -— 1. i wéinsch . .. пантер jûr, s. 3, 7 oben

und au 3, 2. 2, 2. 1, 2. -— ach (bei uns euch, ich , euch.

Hier lautet der neujahrmnsch: „Ich wünsch de (en, er, ich) âch e glöcksêlígeß

neueß jóer, _f1-ide, gesonlhàt, [мудр Zâbe, e räíchlich außkomme, en gnädige gott on а!

leß bàß ds (en, ет, ich) nötz o gût és.“ Antwort: „ich wünsch de (en, er, ich) á so

vil.“ Von einem dienstknecht aus dem Fuldaischen hörte ich als knabe einmal einen

. .. . . . . h 11 . d .. .eigenthumlwhen mit an, woraus ich mic nur пос erinnere er alterthumlichen formel ЛИ ff( giŕ/J.

„en МЫ rol hürner (pars pro toto: hornvieh), en bôdc vol kürner.“

Ostfriesische Mundart.

Pêlter Jansen sîn Mîke.

Ène ostfrêske Sage. ‚*)

Von C. Tannen in Bremen.

Wu 1ank 't al hêr is, wêit ik nêit, mi is t ins 'n mâl vertelt un

ik vertell’ ’t wêr.

4*) Man vergleiche mit dieser ostfriesischen Sage Heine'B „Götter im Exil“ s. 237 if.

der „Vermischten Schriften“, Band I. (Hamburg, 1854.)

3, ню,
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Sprachüehe Erläuterungen

vom Herausgeber.

1_10. wu, wo, wie; Z. V, 286, 6. _ al, schon; Z. II, 421, 51. III, 272, 24.

IV, 144, 354. 277, 16. -- im, einmal, einst; Z. VI, 143, 72. _ wêr, wieder; Z. V,

144, 60. _ apps, auf den. _ Sil, n., eine Wasserleitaxng, Schleuse, die unter einem

Deiehe durchgeht und vermittelst einer Thüre verschlossen werden kann; Brem. Wb.

IV, 786. Schütze, IV, 102. Richey, 254. Stürenb. 246. Danneil, 190. Häufig begegnet

dieses Wort, wie hier, auch als Name eines an einem Sil gelegenen Ortes. _ na bin

nen, nach innen, herein. _ lütjetfkleines; Z.. IV, 126, 1. _ Mantjs, n., Männlein. _

Stêk, m., Stich; dreieckiger Hut; vgl. fränk. Finkenstecher (scherzh.). Stürenb. 259. _

lä', sagte. _ bischikken, beiriicken an einen Tisch, namentlich zum Essen; Stürenb. 18.

_ man, nur; Z. VI, 142, 22. _ prôten, sprechen, plaudern; Z. IV, 360, 36. Stürenb.

184. _ achteraf, hintenab, bei Seite.

11—20. van Nacht, heute Nacht; Z. III, 260, 30. 266, 5. IV, 139, 8. Stürenb.

307. _ Sêílen, pl., Seelen. _ witte Insel, die weifse Insel, d. i. England (Albion). _

hum, ihm, ihn; Z. V, 143, 21. _ G'nîdelatêín, m., ein plattrunder Ball von hartem

Holze mit einer Handhabe, oder von gegossenem Glase, womit das Leinengeräthe ge

plättet wird; Richey, 77. Stürenb. 72: Gniddestê'n, втащил. Schamb. 65: Gnigel-,

БИТЬ, апатит; vom vb. уйдет, gnideln, gniddcn, уплел, reiben, glätten; altnord.

gnûa, ags. gnidan, schwed gnida, dän. guide, hochd. kneten, knittern etc. _ Schrik,

m., Schrecken; Stürenb. 235. _ Ilêí was „га: шт gästem, er wer nicht von gestern,

d. h. nicht ein unerfahrener, rathloser Neuling, er war nicht bang und verlegen, nicht

auf den Kopt gefallen. _ ‘n gôd Stůver Geld, ein gutes Stück, eine hübsche Summe

Geldes. Stirner, eine kleine Münze, : '/‚. Thlr., : 4 brtjes; holl. stuiver, engl. sti

т. Stürenb. 27o. z. v, 144, 1. _.. Рт, Ssnkehen, Beutel; z. IV, 133, 88. Stürenb.

186. _ tellen, zählen. — tëöfrê, zufrieden; Stürenb. 60. _ kan ‘t студи, kann's an

gehen (geschehen), läfst sich‘s thun. Vgl. Grimm, Wb. I, 342 d.

21—30. p'rät, parat, bereit. — Kêreltje, n., Kerlchen. _ gwnk, gieng. _ burg,

berg. _ Kamnst, n., Schrank, oben mit Thüren und unten mit Schiebladen; vgl. franz.

cabinet und cabane, ital. capanna, engl. cabin ete. Diez, roman. Wb. 86. _ wachten,

warten, herren; Z. IV, 140, 9. Stürenb. 320. _ dôd môjs Wêr, sehr schönes Wetter;

Z. V, 275, 3. Ueber das verstärkende dôd vgl. Z. V, 29. Stürenb. 35 f. _ pústen,

blasen; laut sthmen, keuchen. Z. V, 144, 43. Stürenb. 188. — gnabbem, gnabbeln,

Imabbeln, negen; Z VI, 83. Richey, 127. _ rêip, rief.

31 _38. he'n un wêr den, hin und wieder (dennen). _ hâü, hêl, ganz; Z. V, 183.

Bülte, Haufen, Menge. Z. IV, 479. V, 53. Stürenb. 26. — lêg, leer; Z. IV, 277` 17. —

mir, wo; ahd. mhd. wär, wâ. Stürenb. 319. _ bmaut, ängstlich, beklommen; Z. VI,

52. — Mike, Mariechen; Z. V, 286, 1. _ nôít, niemals; Stürenb. 160. Z. IV, 439, 59.

Polyglotte.

Uebertragungen einer íinnischen Rune in 20 deutsche Mundarten.

Das Polyglottenwerk des Hrn. С. G. Zetterquist in Stockholm, über

welches wir bereits im Jahrg. 1856, S. 148 f., berichtet, ist nun seiner

Vollendung nahe, und der Druck desselben hat schon begonnen. Von
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den zahlreichen Uebertragungen jener finnischen Rune in die verschie

densten deutschen Mundarten, welche wir zu diesem Werke aus den

Händen von Mitarbeiterndieser Zeitschrift geliefert, geben wir eine An

zahl in den nachfolgenden-Seiten, indem wir den Urtext und eine wort

getreue neuhochdeutsche Uebersetzung desselben Vorausschicken.

l) Туши Runo Suomalaisen.

Jos mun tuttuni tulisi,

Ennen nähtyni näkyisi,

Sillen suuta suikkajaisin;

Jos olis suu suden weress'á;

Sillen kättä käppäjäisin,

Jospa käärme kämmen-päässä.

Olisko tuuli mielellisnä,

Ahawainen kielellisn'á:

Sanan toisi, sanan weisi,

Sanan liian liikuttaisi,

Kahden kaunihin wälillä.

Ennen heitän herkku-ruuat,

Paistit pappilan _ unohdan,

2) Gesang eines finnischen Landmädchens.

Oh! wenn mein Geliebter 1) kommen würde,

Der früher gesehene, wenn er erschiene (er

scheinen würde):  .

sogleich würde ich einen Kufs auf seinen

Mund drücken, 2)

Auch wenn er (der Mund) mit Wolfsblut

besudelt з) wäre!

Seine Hand würde ich zugleich auch warm

(herzlich) fassen, l')

Wenn auch eine Schlange sichum seine

Finger schlängelte!

Ach! wenn der ÑVind Verstand hätte, 5)

Der frischeLenzeshauch,wenn er einer Spra

che mächtig wäre: 6)

Ein Wort würde ler hinbringen, 7)ein Wort

. würde-er zurückbringen;

Mit Nachrichten würde er schnell eilen 8)
Zwischen zwei Liebenden. "- ’ i

Lieber verschmähe ich die kostbarsten Брей;

' sen, 9)v

Vergesse lieberfden Braten auf des Prie
y sters> Tische, mv) А

'1
l) Eig-enti.: mein Bekannter. —

2) ganz wörtlich: ihm den Mund ich sogleich hin

hulten würde, d. h. ihn küssen. - з) ganz wörtl.: wäre auch sein Mund im Wolfs

blut, d. h. wäre er mit Wolfsblut beñeckt. - д) wörtlicher: ich würde ihm einen

leichten Handschlag geben. _ 5) ganz wörtl.: wäre der Wind als Verstand-be

sitzend. - 6) oder: wäre als sprachmiichtig. -- 1) eigentl.: holen. - в) ganz wörtl:

ein Wort zur Genüge würde er (der Wind, der Hauch) in Bewegung bringen (rege

machen), d. h. würde er wechselweise bringen zwischen etc. (Dieser Vers ist, wie

man sieht, an Geist und Sinn, nur ein Parallelism zu dem nächstvorangehenden.

Solche findet man nicht selten in der finnischen Runen-Dichtung.) - 9) überhaupt:

Herrenessen. - `o) ganz wörtl.:
des Pfarrhauses Braten (Plum) ich lieber vergesse.
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Ennenkun heitän herttaseni,

Kesän kestyteltyäni,

Talwen taiwuteltuani.

3) Gottseheer Mundart.

O, benn mein dar liebe kameit',

bel 1’ 11011 gesehen, kameit' dar,

furt belleit' i’ ihn pusen,

benn ar furt mit bolfeebluot beesiget

bär';

5 sein de hont möcht' i’ gur gern dru

cken,

benn furt a prinschleich' bär’ geballt

um sein de negle.

Benn der bint 101 701510111 hiet',

benn de auisbartsluft lei reden kön

neit°l

a gruofs möcht 510 hin, a gruol's hin~

v trisen bring;

10 behent trugeit- sie mâx“ von oain dan

lieben zen ondern.

Liebar huost' i’ af dei beste kost

uind af’s pratle af pfarrars tische,

as bie afs i’ mein dan lieben moaideit',

dan, bel i’in summer af mein de eeite

hon brucht,

15 dan, bel 1’111 binter mer hon uonge

hänget. .

Nesselthal im Gottschee. Anton Richter.

4) Presburger Mundart.

Wannmei~schiiz no’ âmàl z'ruckkâm’,

wia-r-a' sunst mia' wàr vor aungan:

Als dafs ich meines Herzens 'Gelieb

“ ten verlasse, ’

Den, welchen ich im Sommer mii’

ergeben machte, ") '

Den, welchen ich im W'inter (an

' mich) befestigte.i u)

wànn sai~ mâl vo~ wólfspluit plíatet',

î’ gâb' déstwen`g eam а pufs'l,

un ann рать tât' î’ cam gêb'n, 5

wànn a niidafn um sai` hànd wâr'.

Wànn'da'wind near ann va‘stand häd',

und ’s mailift'l 77115111- z'rêd'n,

pôtsehàft zúipra.cht',l pôtschaft fua‘t

tríag“,

's mecht’ von uns zwoan scho` wàs

z‘ tâ` kriag°`n, 10

zwisch'n zwoa, wàs si’ so gea'n hàb'n.

Wäs îs mia' a fiabt-nefsn,

wäs îs miaf a bischofstiivel

in va'glaich wäs mia' mai~ schäz îs,`

den i’ zîg'lt hàb' in summa.' ‚ 15

und in wintaf hâmli’ g'màcht hàb'. ,

Presburg. K. J'. Schröer.

5) Mundart bei Brünn (Mähren).

Wenn mai` liabsta.' wida‘ keimat', _

keimat', den ich 4sunst hob' gseg'n,

tât' ich iam sai~ gäuschal bussen,

7701111 ls iam âch van wolfsbluit treipf

lat',

und sai' haund tât’ ich dergreifa, 5

Wârn âch schlaungan umadum.

О, wànn mich der wind verstuud',

fruijors lüaftaln reid'n kunt'n,

trogatan s* und bracht'n s' wida‘

"у oder: mir anlockte, d. h. machte, dats er sich an mich schlofs. _- “) oder: bän

digte, d. h. nach meinem Sinne leukte. `
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10 zwisch'n zwoaverliabta hea'z'n ff'.

wort und Ybautschaft zuiga g'woat.

Nix acht' ich die beist'nbiss-n,

’s bratel in der pfarratai,

làssat' drum main _liabst'n . niammer,î

15 dein ich g'wunna hob in summer

und an winta' kirra g'mocht.

' ` ' - M. rabiasek.

Mehrere Mundarten Tirols. .

6) Meraner Mundart. 1 Ó#

О, wenn dou’ that' kemma main Dua,

Den i’ g'sech-n hun- earstl' '

I’ wollt 'n glei'bufs'n .sain Maul, "

Und klebet' â.’ Wolfsbluat ihm drun,

5 Und bader Händ that' i"’n nem

men,

Wenn â’y um die Finger a Näter si’

wand'.  f

O, wenn der Wind hatt' Verständ,

Und' der Langesluft röd-n kunt', .

Wind und Luft triag'n d5 Wörtlen

10 Undïbracht'nsie hinsund zurugg, '

Zwoa Schätzlen die Boutschìift ze

bringen.

Iander'vergafs- i’ die beste Kost,

Iander das Bran ¿rs неагтявсь, ’_

Аз :das i’ ’venian 'man' hahaha-n
A ‘i ' Schlitz,

15 Den i’ ’den Summer hun g'fund-n, '

Den i’ den Winter an miar gebund-n.

v  ~. .u

7) *PasseyrerMundarL ~

O, wenn dou’ 'that' kemmen main
i I " "Bua, .

Den i’ gesechen hon earstl

I’ wollt' orla buß'n sain Maul,

Und klebet' â.’ Wolfsbluat ihm dron,

Und ba der Hând that'Í i* 'n nem!

men, 5

Wenn â’ um die Finger a Näter'sicli

wand'.

О, wenn der Wind hatt-"Verständ,

Und der Langesluft spachten kannt,

Wind und Luft triag'n d°a Wörtlen

Und bracht'n sie hin und zerugg, 10

Zwoa' Schätzlen die Boutschäft ze
Ñ bringen. _ i

Iander vergafs' i’ die beste Kost,

Iander giirl ’s Brat-l af’n Hearntisch,

As dafs i’ verliafs"main herzliabst'n

. . .,' Schlitz,

Den i’ den Summer gefund'n, 15

Den i’ den Winter an miargebund'n.

j 8.) Загни Мышцы,

0,'vi1enli-dou'1 that' kömmen main Вин;

Den i’ hon g'sech'n darvoarl

1’; ¿wollte emglai1 bul's'n das Maul,

Und klöbet* âlVVolfsbluat ihm dron,

Und ba dar Händ'that' i.’ 'n nöm#

. nien, 5

Wenn â.’ um die Finger a Nâtar sich

. y. ' wand'. i '

О, wenndar Wind hatt' Varständ,

Und dar Langesluft röd'n kannt,

Wind und Luft triagin dä Wörtlar

Und-bracht'n sie hin und 'zaruggi ` 10

Zwoa Schlitzlarnßie Boutschäft za

, . bringen.

Iander vergafs- i’ die beste Kost,

Iander gär ’s Brât'l af’n Hearntiseh,

'As dafs i’ verlial's'» main herzliabst'n

` ` ' Schlitz,

Den i’ den Summer hon g'fund'n, 15

Den i’ den Winter an miar gebund'n.
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9) Ultner Mundart.

О, wenn dou’ that' kemmen mai` Виз,

Den i’ g'sech'n hànn ваты!

I’ wollt' 'n glai’ bufs'n sai` Maul,

Und klebet~ â’ Wolfsbluat ihm drau~;

5 Und ba der Händ that’ i’ n nemmen,

Wenn â.’ um die Finger a Näter si’

wand'.

О, wenn der Wind hatt' Veretänd,

Und der Langesluft röd'n kannt',

Wind und Luft triag'n (13. Wertler

10 Und bracht'n sia hi` und zarugg,

Zwoa Schätzlern die Boutschäft za

bringen.

Ia`der vergal's- i’ die beete Keet,

Ia`der gär ’s Brât'l af'n Hearntisch,

As dafs i’ verlial's' main herzliabçt'n

Schlitz,

15 Den i’ den Summer hànn g'fund'n,

Den i’ den Winter an 1111111- gebundn.

, 10) Vinschgauer Mundart.

О, wenn dou’ that' kemmen mai~ Bua,

Den i' hànn g'sech'n amea!

~ I' Wollt’ ihn glei' bufs'n ваг Maul,

Und k1ebet â’ Wolfsbluat ihn dron;

5 Und ba d' Händ that' i’ 'n nemmen,

Und wenn â.’ um d' Finger a. Niiter

. si’ Wand'.

О, wenn döcht d' Wind hât' Ver

etänd,

Und d' Langesluft röd-n könnt',

Wind und Luft triag'n dä Wörtlen

10 Und bracht-n sia hin und zerugg,

Zwoa. Liabet'n die Boutschäft ze

bringen,

Amea. vergafs' i’ der bëet'n Keet,

Amea gär ’s Brât'l af’n Hearntisch,

Vour' dafs i’ verlial's- main herzliabet'n

Schlitz,

Den i’ den Summer hànn fund'n, 15

Den i' den Winter hànn mit mer ge

bund°n.

Kaine bei Meran. Joseph Thaler.

11) Nürnberger Mundart.

О, wenn mei` Schätz êiz kumma thât',

Dén i’ scho` frêjer g'seg"n hô’l

Glei’ wäret' i’ 'n án Schmàtzer gêb°n,

Und wär' sei` Maul von Wûlfsblout

râuth.

I’ thät ‘n bá der Hénd glei’ nehmá, 5

Und wenn si’ n" á gifti’a Auttern

Um seini Finger schlängeln thâtn

О, wenn derWind Verstand nèr hèit',

Die Mailuft, dêì wenn ried'n könnt',

Sie trôget~ hî` á. hèr á Wûrt, 10

MitNâuchricht wäret' mar si’ schick-n,

Wêi 's zwá Verlêibti freuá thout.

I’ laufset' des best' Ess'n stèih,

In Brâut'n af'n PfarrersTîsch,

Als dafs i’ mei` Herzblôt verläufset', 15

Das i’ in Summer mir hô’ g'wunná

Undmirin Winter 111611111у g'macht hô’.

Nürnberg. Joh. wolfg. Weinert. .

12) Kobnrger Mundart

dee Landvolkes..

О,wenndochmei Schàtzthât' kummá7

Wenn er sich ließ' 56h, wie sünst-n!

Ols'n gäb’ ich 'n á. Schmátzlá,

Wär' sei Maul ó’ voll von Wolfsblut;

Und án Pàtsch, den kräg’ er, thät' i’ 5

Üm sei Hénd án Otter kriech'n.

Wenn doch nërr derWind gescheit

wär',
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Unn des Lüftlá könnt' gáplauder,

Trůg' á. Wörtlá hin á widder,

10 Thâtf sich tumm'ln mit der Nôchricht

Zwisch'n uns, den zvui 'Verlibt'nán

Lieber dochnéx lguts ze áß'n,

Néx von Brôt'n « von ‘HerrfPfàrráQ

Als дед ich mein Schàtz Wiìr’ untreu,

15 Dán ich hô’ gákrigt in Summer

Und in Winter âgábénd'lt.

. Dr. G. ì

Íl!‘rânkisehhennehergisehe Hunderten..l

13) Mundart des Dorfes Neubrunn.

Bann, äch bann ner kêäm' 'niä lipster,

Mî ybekânt schu, würt sich zägei

Hill' ich ün gleich hî deßA möulle, =

Bann ach seiß wér >vôl vo wälfshlût;

5 Drückt° ich iin sä hânt vertraulich,

Bann ach spilt e schlang' o’n fe'n

. ' gern. ` ‘ '

Ãch! ban'nrdoch der wéntfhet eisioht,

Bann frésch mâluft wér geschwatzig:

Trůg's' e wûe'rthî, brä'cht- e wûërt

' ."1" г111ё1‘, ’.Í.

10 Sätzt' in schwânk geschwinth nach?

7 . .richt É/'f' .Í'Í ‘

Zwésche zwä so licbesleutlich. ~,_

Èär verser ich leckerbéßlich,

Brôët' im pferrhôf gern твёр- ich,

Es ich ließ' vo män hërzlipste,

15 Dan ich ô mich lockt' iin-sommer,v4 i

Dan ich hüsch geviu'â'nirA im wénter.’

14.) Mundart desI norfes Exdor£._

0011, bénn doch nor köëm'îmá

börschle, ' U'

Bie ich’ß sôëch schuë, bénn sich’ß

>beimöcht'!

' Réckt- ich iin gleich hî deß moille,

Bénn ißHba iinß wêär v01 ,Wolfsblûtx

Dröckt' ich iin sa,hânt, doch foirig,« 5

Bénn e' schlang' omschlöngrsa finger.

0011 l v`blélln, ,went noti' wêär- "reisten,

_ «.-’.«»,.di‘g, 'L ‚ `;

Bénn- frésch lmêl'uft werf, gesprêchig,

Hôlt' s' е wûërt hi, trůg' e wûërt

.' her; .

Bröcht’` _in schwâ'nk geschwint e

. ,J -» _l nôëchricht ' г 10

Оцпегвб zwê liebesloitlich. -w i „

Hërrngerichtientbârt- ich lieber, l

Brôët' im pforrhôf êär vergöß' ich,

Es ich aufgöp man' horzlipste,.

Ün, dan ich im summer‘beizyôgyj` ; 15

Ünv, dan ich im weiter fes-thin,

15) Alillund'na-it des Dorfes Jüchsen.

Bann, äch bannlnar kîën'u' mè. bîröutf

gem, l

Mî beisst schuë, маг sich zegel
Wëll'fich en doch rèch le schmötzlè;

Bann sèïmaulY а wer-'v01 “ЖИВЫМ:

ШЫЕЁсЬ en ‘doch vgáb e patschlè," 5

Bann e schlang'" a 'schnallf o’n fén

_ .. " germ". .

ÄclriA begrêf- der wént nar èppeß,

Wöst' frésch mèluft nar ze kûè'sè:

'llrůg's' e Ãwûërt hî, bröcht' е wûërt

 ' hâr,

Sötzt` genunc .inl schwânc e nôchricht 10

Zwésc'he zwè, die gern enant honn. —

ÉärI verwiirf'l ich lèckerbéßè,

Sehhig’ gôe'r auß im pfarrhôf brôëtè,

Ès ich {бы yliessen harzlipste,

Ün, dán-'îchïim summer ôkörnt', ' 15

Ün,'da.n ich im wénter wakschnapt'.
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16) Mundart des Dorfes Bibra.

Och, bann hâ nar keam' ma 50116111

. `pfer, .l

на, gesêa schu, wür’ me sichber! `

Gleich deß maul well' îch 4en hîhall,

Ach bann seiß vo wolfsblût pachelt'.

5 Flink an patsch well: ich en draufgâ,

Ach bann s' hânt a. schlang- ömrénL

gelt'. ' i

Och l bann wént an marks wür’ 1161111;

Bann frésch mêluft hét’ a zunga: 1'/

Hôlt' s' a wûart 111, bröcht a wûart

hâr, _ " `

10 Sötzt' a wûart in schwânk gehůarig

Zwésch~ a pôar,ydie garn enant hònn.v

Éar versöt' ich'lëckarbéßlich,

(16 vergöß im -pfarrhôfbrôata, i

As ich wêch' vo man harzliepsta, y

15 Dan ich mî im summar ôschaft',

Dan ich wôl im wénter zûstotzt'.

Neutrum.. G. F. seeming.

17) Mundart an der Niederelbel

l bei Ratzeburg. -. i

Wenn he kêm, mîn Alle'rlêwster, -7

Ach, ick sêg so gêrn em sünsten 1 —

Würr' ick sinen Mund doch küssen,

Sülwst besmêrt mitBlôt vun Wulf ôk;

5 Sîne Hand ick würr- se fâten,

Wören Snâken üm de Finger.

Künn' de Wind verstân un sprziken

Un dat kölc Weih'n im Fröhjahr,

Ach, se sullen Nâricht hâlen -

10 Un de Antwurt werrer bringen

Twischen twê, de sick so lêw hewt.

Wull' versmân dat finste Äten,

Bîm Pastôr den fettsten Brâden

Lêwer, as ick lêtl den Lêwsten,

De«.jim»ïSummer`würr-~üiîn yê'gen, ' 15

De im Winter. tru mi blâwen.

` i Jae. Falke.
'l 'r .

i l ‘ «l

18) Hildesheimìche Mundart.

О, wenn doch meun leiwster kaime

Un, weu süst, wol vor niek henträ’l

Küssewoll' ek' jleuk em j'êben, » f'

Wêr' seun mund ok vull von wolfs

blaut;

Senne` 1161111711111‘1“ warm 'ek fâten, 5

Dên ôk- slangcndran sek ringeln.> Ё

Ach, 7761“ (10011 1111 wind verstanne,

Könn' dei «luft vom freijâr snâken,

Würr’ sei wêrer bringen, hâlen,

Bôcn lôpcn hille, hille 10

Twischen niek und meunen leiwsten.

Leiber weg. mit herrenäten, 1 ‚П

Öuses pâpen fetten happen,

Soll' ek meunen lciwsten lâten, ч

13611.61к:ше11 111 summer 'nômen, 'i 15

Dei im winter wôrd meun eijen.'

E Dr. Joh. Müller.

19); Qstfri1esische Mundart.

f (Wörtliche Ueblertragung.)

Wen mîn lêvst' doch kämen wull',

136 ‘k frôger sêg, wen he doch

. quêm-l

Gliks wull 'k 'n söten up sin mund

«l ' drücken,

Un wen .deÍ mit blôt van wulfen 'bi

klei't wêr';

Mit êns wull' 'k hüm rechtvan harten

bî d' hand fâten, 5

Wen sük der'ôk ln slang' um sin fin

: gers wunn'.

Wen de ìwind man benül herr',
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De friske väörjârswind, wen de sprâ

ken kunn',

‘n wôrd wull de henbringen, n wôrd

wull’ de torügg'bringen;

10 Mit böskuppen wull' he llink rennen

Tüsken twê, de sük lêv hebben.

Lêver lät' ik ’t leckerst äten stän,

Vergät' lêver d' brärup d' pestôr sin

disk,

As dat ik mîn hartlêvst verl'ât',

15 Hüm, de ik in ‘n sömmer an mi truk,

Hüm, Ade ik in ‘n winter fast an mi

bunn.

E. Hektar.

20) Ostfriesis'che Mundart.

(Freie Uebersetzung.)

Wen doch mîn 1evst' man kämen

wull',

Dê ‘k all hebb' sên wolêr!

» Ik wull' hüm küssen, wen sîn mund

Ök swart van wulfsblôt wêr'.

5 Un drücken wull' 'k mit êns sîn hand

Recht warm un freidenvull,

Un wen sük um sîn fingers ôk

I ‘n adder winnen sull'.

i.'

Наш" man de wind benül genug,

10 Kunn° spräk'n de v'aö-rjârswind,

De iiverbrogg~ hüm gau 'n wôrd,

ln wôrd torügg' geswind.

Väöl êrder, dafk van ‘n pasters brä,

As van hüm lâten kunn',

15 Van hüm, dê ‘k fung, asft sömmerwêr,

In 'n winter an vmî bunn.

E. Rektor.

21) Westfälische Mundart.

(Freie Uebersetzung.)

Wenn doch man mîn Läivste ks'ème,

Den ick all so lang nig sain,

Un mi an sin Härte nahme, _

О, wo woll' ick dann mi frainl

Stracks woll' ick em faste drücken 5

Up den Mund den seuten Kufs,

Scholl'n mi nig de Lippen jücken,

Wär' h‘ ock gans besmêrt mit Ruis.

Sîne Hand woll° fast' ick packen,

Wahr se gleinig ock un swa‘tt, 10

As de Důwel; van sin Nacken

Brächt' mi lofs _ ick wäit nig watl

Konn' de Wind mi nig verräen,

Of häi ock nog denkt an mi?

Kenn' de Wind nig tau em gäen, 15

Seggen em: „ick gräute di? “ I

Missen woll' ick Drinken, Etten,

Missen läiver Kerms‘ un Dans,

Ё 'k den Lâivsten konn' vergetten, _

hâèrt mi, un ick em gans.

. Dr. A. v. Eye.

20

22) Hochdeutsch.

(Freie Uebersetzung.)

Oh, wenn ich ihn könnte seh’n,

Der so lang mir fern geblieben,

Wenn ich meinen .Herzenslieben

Plötzlich vor mir sähe steh’n!

Eilen wollt’ ich, was ich kann,

Einen Kufs ihm voll Entzücken

Auf den lieben Mund zu drücken,

Klebt’ auch frischesWolfsblutdran.
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Eilends wollt’ ich seine Hand

Fassen, drücken warm und lange,

Schlänge gleich ihm eine Schlange

Sich um jedes Fingers Rand.'

Wenn der Wind Gefühl und Sinn,

Wenn der Lenzhauch Sprache hätte,

Botschaft müfsten sie zur Wette

Tragen her und tragen hin.

Wien.

Lieber wollt’ ich Spiel und Scherz,

Lieber Speis’ und Trank entrathen,

Selbst aufPfarrers Tisch den Braten,

Als des Liebsten liebes Herz;

Als sein Herz, das ich zur Frist,

Da. es Sommer war, gefunden

Und im Winter so gebunden,

Dafs es fest mein eigen ist.

Johann Gabriel Seidl.

sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.

3) Gottscheer Mundart. Vgl. Z. II, 86. 181.- IV, 394 E. _ 1. mein dar liebe,
mein der Liebe, Geliebte. Diese Stellungldes Artikels zwischen das unñectierte Pron.

poss. und sein Substantiv ist der Gottscheer Mundart eigen; vgl. unten 5. 6. 13. 14;

ebenso 10: von oain dan lieben; auch Z. IV, 395: son sein du'r můrtár allen, von sei

ner Marter alle. Vgl. den mhd. Sprachgebrauch, тошно): ein Artikel dem Pron. poss.

vorangehen kann; Grimm, Gr. IV, 418 f. und cimbr. Wb. 55. _ 2. bel, wel, welchen

(ebenso 14 u. 15), erscheint hier in einer, den oberd. Mundsrten ungewöhnlichen Weise

als Pron. relnt. gebraucht. Z. lV, 221. V, 317. _ kamez't', d. i. kämete, kommete, für

käme (z. 1, 288, 11. 11, 182, в. v, 12o, 27. vl, 272,111); еЬепво unten: „идей, топа.

МГ. — 3. furt, sofort, sogleich; gleich, gleichwohl (4. 6); Z. V, 287, 19. _ pasen,

küssen; Z. lV, 499. _ 4. beeçiget, besudelt, beschmutzt; vgl. Z. V, 473: гит, eisam,

und VI, 59: его]: etc., häfslich, schrecklich. _ 6. prímchleich', f., Blindschleiehe. „Die

Schlange heifst eigentlich hatsche, offenbar dem sloven. Клён entlehnt.“ A. R. _ Ueber

r aus l vgl. Z. V, 209. _ geballt, gewallt, geringelt, gewickelt; Schin. IV, 52. 54: wa

la'n, wellen, wälzen, rollen. Z. III, 191, 69. - 7. lei, nur, freilich, doch; Z. Ill, 309 П.—

8. auiabartsluft, auch longíçluft, f., Frühlingsluft; Z. V, 330, 1. VI, 24. 108, II, 12.

III, 306. 326. - 9. híntrisen, rückwärts, zurück; etwa aus hinter sein (Z. VI, 252, 11)?

Vgl. hinte'rsich, Миш-55, Z. VI, 97. 151. _ 10. mâr', f., Mire, noch im alten (mhd.)

Sinne: Kunde, Nachricht. — huogten, husten, wird (wie pfeifen, niederd. лён-ел ша. m.)

oft aus dem Volksmunde (als Verglimpfung Ш: scheifsen) -im Sinne einer schnöden Zn

riickweisung gehört; Z. V, 37, 110. 40, 110. _ 13. ae bis aß, als (wie), dal's. _

14. bracht, gebracht, Partie. ohne ge; Z. I, 226 iï.

4) Presburger Mundart. _ 2. vor aungan, vor Augen; Z. V, 505. _ з. mâl,

n., Maul, Mund. _ 4. désŕweng, deswegen; Z lll, 45, 25. _ pufa'l, n.. Kufs; Z. Ill,

171, 10. 180, З. IV, 499 V, 254, 60. _ 5. рать, ш., Handschlag; Z. VI, 131, 12. 516,

3, 2. _ wg'fsat', wülste; s. oben zu В, 2 u. unten, 5, 9. 14. _ 15. гад-и, herangezogen,

angelockt. _ 16. hámls", heimlich, zahm: Z. VI, 181.

5) Mundart bei Brünn. _ 1. keímat', käme; s. oben zu 3, 2. _ 3. gäuschal,

n., dimin., kleine Gosche, Mund; Z. V, 487. _ bufßen; s. oben zu З, 3. _ 6. uma

шип, um und um, ringsum; VI, 115, 25. _ 11. miga, herzu; Z. III, 457. — guoat,

gewehet. _ 13. pfarratai, f., Pfarrhaus.
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6) vMeraner Mundart. _ l; „Bum m., Geliebter. Die Bezeichnung des Liebha

bers und der .Geliebten bei Meran und im Vinschgau mit Zoch (Z. III, 524, 9. Schm.

l'V, 238) und Pfott (Z. IV, 331) und in Ulten-mit Меняясь und Mentschin sind unedel

und tinden zwischen Liebenden selbst nicht statt, welche dafür das edlere Вил (Knabe,

Jüngling; plur. Вшить) und ИЩИ (Mädchen, Jungfrau) oder das beidgeschlechtige

Schätz, dimin. Schätzl, gebrauchen. Zuweilen kommt auch der Ausdruck Dia'wl vor;

doch vist desseneigentliche Heimat das Unterinnthal.“ Th. — 7. Näter, f., Natter, als

Species der „Beißwur'ln“, ist ein dem hiesigen Volksmundelgeläuligeres Bild, als die

Schlange-Th. _ 16. бляди, iender, eander, eher; Z. III, 105. VI, 171.

7) Passeyrer Mundart. _ 3. Orla, ordentlich, tüchtig, geschwind; Z. III, 328.

329. VI, 267, 61. — bujli'n, "в. zu 5, 3. _ 8. Langealuft, m., Lenzluft; s. oben zu 3, 8,

untenv 8, 8 u. Z. III, 460. — apachten, sprechen: vgl. engl. speak. Schin. III, 555.

10) Vinschgauer Mundart. _ 2. amea, vorher, zuvor; eher, lieber (unten l2.

13). Z. V, 217. — 7. даем, dacht, doch; Z. IV, 329. VI, 256, 81. — 14. поит daß,

bevor dais, ehe.

11) Nürnberger Mundart. — 1. êiz, êízá, êizet, jetzt; Z. V, 129, 4. _ 3. i'

wärst' : i' wèrdet', ich würde; ebenso 12: wůret' mer, würde man; vgl. 10: „дует,

trüge, 13. 15: lâußet', liefse. Z. I, 288, 11. V, 120,27. _ Schmàtzer, m., Kufs; Z. Il,

84, 15. _ 6. Autiern, f., Otter; Gramm. zu Grübel, §. ‘14. 88, a. _ 8. nèr, nûr,

nur; z. I, 259. 11, 191. 401, 9. ш, 224, 7. 1v, 238, 6, 7. V, 136, ь. 268, 3, 6. _

14. in Bräutjn, den Braten; Z. VI, 264. _ 15. Herzblót, dimin. немыми, п.‚ Неш—

blatt, liebkosender Name unter Liebenden. 1

12) Koburger Mundart. _ 2. sünsí'n, sonst, ehemals; Z. VI, 119, 36. _

3. 01811:, сит, ollzíg, sofort, sogleich; Z. II, 140. III, 132. IV, 259, 10. - Schmátzlá

s. zu,11,_3. _ 5. .Pàtsch s. zu 4, 5. _ Щ, bekäme, Conj. Prät. у. krîg'n; Partie.

gekrígt (unten 15). Z. VI, 132, 27. — 7. nërr, nur ;,Z. II, 191. _ gáplauder', plau

dern, schwatzen; über das ge- vor dem Iniinitìv s. Z. III, 124, a. _ 9. hin a' widder,

hin und zurück; über á, 41nd,' s. Z. VI, 266, 51. _ 10. sich tumm'ln, sich beeilen;

vgl. Z. V, 286, 6. _ 11. иглы-па, Verliebten(en); über die verdoppelte Dativendung

s. Z. VI, 267. _ 12. Ipére, nim, nichts; Z. VI, 96. - 14. win“, würde; Z. V, 214.

411, 11. —- 16. ábénd'ln, anbändeln, fesseln.

13) Neubrunner Mundart. _ 1. barm, wenn; Z. V, 411,1. _ 2. wär', wür~

de; s. zu 12, 14. _ 3. hill', hielte. — _4. aeíß, seines. _ (ich, â, enclit. ach, a, auch.

Z. VL, 514, 2. — 10. Schwânk, m., Schwang, Schwung, Bewegung. _ 11. лишившись,

plur. v. Líebesleute, n., Liebesleutchen, Liebende; Z. III, 141.

,l 14) Exdorfer Mundart. _ 2. beimöcht', beimachte, herzu (in meine Nähe) sich

begäbe; conj. prät. v. sich beimache, das auch „sich angenehm und beliebt zu machen

suchen“ bedeutet. _ 8. wér, „от. Nebenform von wêär, wäre.

15) Jüehgener Mundart. _1. Bröutgem, m., Bräutigam. _- 3. rèch, reichen. _

Schmölzlè, pl. вопившим, п., dimin. zu Schmitz, m., Schmatz, (laut schallender) Kufs. —

5. Paíschlè, pl. Patschlích, dimin. zu Putsch, m.„Handschlag; s. zu 4, 5. _ 6. „Маш,

sich herumschnellend, windend bewegte; vgl. schnalzm, Z. IV, 47. — 8. kûësè, sprechen,

reden; Z. II, 462. _ 15. быте, ankörnen, durch ausgestreute Getreidekörner den Vo

gel zum Vogelherde locken; überhaupt: beilocken, anziehen. _ 16. wakschnapt', weg

schnappte, d. i. durch das Schnappgarn wegiìeng und in meine Gewalt bekam; über

haupt: erwischte, festhielt.

16) Bibraer Mundart. _ 1. hä, enclit. ha, er; Z. V, 267, 2, 3. _ Schömpfer,

m., Geliebter. _ 3. híhall, hinhalten. —- 4. pacheln, wie Pech (Pâch, n.) kleben, pechig,

kleberig, schmutzig sein. _ Marks (Neubr. Merke, Exd. Mor/cs), m., das Merkvermögen,
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ведавшие, Fassungsgabe; Z. II, 234. III, 129. IV, 51, 15. _ 10. gehůarig, gehörig,

hinlänglich. _ 14. wêch', wiche; conj. priit. von wäichs. _ 16. zûstatzt', zustutzte, zu~

recht machte oder brachte, ergeben und gehorsam machte, nach meinem Willen zog.

Das Bild ist hergenommen von einem wilden, wirrìistigcn Baume, der mit Gartenmesser

oder Gartenscheere beschnitten wird, nm eine gefallige Form zu bekommen.

17) Ratzeburger Mundart. _ В. Snäke, f., Ringelnatter, Schlange; engl. snake.

Schamb. 199. Stürenb. 228. _ 10. werrer, wieder.

18) Hildesheim’sche Mundart. _ 2. Лепи-Ё, hintrüte. _ 3. jleuk, gleich. _

деп, thiiten. _ 8. anâke'n, plaudern; Z. VI, 143, 88. 286, 650. _ 9. Wêrer, p1., Wör

ter. _ 10. Böen треп, Boten laufen, Botengänge thun. _ hüle, schnell, eilig; Z. V,

358. _ 13. Happe, rn., Bissen; von happen, schnappen, gierig essen. Schamb. 74.

19) Ostfriesische Mundart. _ 2. fróger, früher. _ 3. gliks, gleich; Z. II,

179, 73. _ 4. bikleien, besudcln; von Thon, Schlamm. Z. II, 391,3. 541,160. III,

40, 8. Stürenb. 13. 110. _ 5. mit êm, auf einmal, zugleich; Z. III, 282, 87. _ 7. Benül,

Verstand, Besinnung; Stürenb. 14. _ 10. Böskupp, Botschaft; Stürenb. 21. _ 11. tüc

ke'n, zwischen. _ 15. irak, zog, von treken; Z. V, 299. _ 16. bunn, band.

20) 2. wolêr, walêr, (wohl eher), ehedem; Stürenb. 322. Z. Il, 95, 5. 1V,133, 89. _

11. liverbrogg', überbrüchte. _ gau, schnell; Z. VI, 143, 123. 285, 773. _ 13. êrder,

eher. _ da.‘k 'I dat ik, dal's ich; vgl. ад ‘k (2. 15), den ich.

21) Westfälische Mundart. _ 1. mem, nur; Z. VI, 142,22. _ 2. all, schon;

Z. VI, 519, 1. _ sain, gesehen. _ 5. faste, fest, sehr; Z. V, 183. VI, 280, 54. _

6. seut, sül's. _ 10. дыму, glühend; Z. III, 421,17. _ awa'tt, schwarz; Z. V, 69,36. -

20. Лёт, gehört.

Nachträge und Berichtigungen.

Zu Z. VI, 424 u. 429. Dieses Buko hat mit dem kosenamen bû

kô, bûköken, den die kinder in Norddeutschland einer kuh geben (Z. IV,

358, 6. V, 286, 2), nichts zu schaffen. Es ist ein eigenname, der des

bischofs Burchardus II. von Halberstadt aus dem goslarschen geschlechte

der „Buken“, erwält 1060, und das liedchen hat seinen guten histori

schen grund. Vgl. das Chronicon Halberstadiense Joh. Winningenstadii

in C. Abel's „sammlung etlicher alter Chroniken“ (Braunschw. 1732),

wo es s. 298 am schluß in einer note heißt: „In etlichen exemplarien

wird auch hinzugetan, daß Buco als ein großer kinderfreund denen klei

nen kindern immer was mitgebracht und unter sie ausgeteilet habe, da

her das bekannte wiegenlied gekommen: „Buco von Halberstadt, bringe

ищет kinde wat“ etc. Hierauf ist schon von Schade im 3. band des

weimarschen jahrb. 255 f., dann neuerlich von Danneil in seinem wör

terbuche der altmärk.-plattd. mundart s. 27 aufmerksam gemacht worden.

Uebrigens haben die kinder selbst den ehrwürdigen bischof in den stall

gestellt; siehe das liedchen nr. 4, Z. V, 282, wo aber das lange „Hal

berstadt“ in ein glatter vom mund gehendes „Halle“ umgewandelt ist.

Vgl. K. v. Raumer's „alte u. neue Kinderlieder“ (Leipz. 1852), s. 34.

34
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Zu ММ als kosename für die kuh bemerke ich, daß auch in der

kindersprache hiesiger gegend das rind mit dem schmeichelnamen muh

belegt wird. Man hört тег/2001111, kualmû (u L, muhkühchen), mûkez'werl

(muhkälbchen). '

211 Z. VI, 236. Wegen des „gel = gelb oder Ыаи?“ wäre auch

Diefenbach’s mittellat.-hochd.böhm. glossar unter Havedo, Havens und

blavis nachzusehen, welche freilich auch das gewünschte licht nicht brin

gen, höchstens die frage anders formuliert erscheinen lafsen: „gel :

gelb und blau?“ — Sp. 141 unterglaucus ist gel „color inter nigrum

et album tenens medium“ und sp.`140 ist es wieder „gilvus, .color me

dius inter rubrum et album.“ In der Gemma gemmarum heifst es nach

der anführung auf sp. 126 sogar ausdrücklich blau oder gell — Was

nun die hyacinthen (h. orientalis, die blume) und die hyacinthe (edel

steine) betriñ't, so gibt es beide ja in sehr verschiedenen farben.

späterer nachtrag. Am ende ist gel doch : ceruleus und blab

= Ílavusl In einem ~lat-deut. vocabular aus der mitte des 15. jahrh.

(handschr. im Melker cod. H. 31. auf bl. 459—542) steht unter der ru

brik „de qualitatibus ornativis“ folgendes z' „Havus plab; flavedo plab

halt; lividus plabstregmz'g, ртам varib; livor plabstreym, рву! (Ъеи1е),

mayl (mal), wanten,- glaucus gel; glaucedo, gilbedo gelhaz't.“

Zu Z. VI, 241. Das apologische Sprichwort nr. 520 in „Wie das

Volk spricht“ reicht seinem ursprunge nach wohl um ein paar hundert

jahre höher hinauf, als Z. VI, 241 vermuthet wird. Es knüpft an ein anek

dötchen an, welches in Scheible’s schaltjahr, s. 354 if. steht und wahr

scheinlich aus einem schwankbuche des 16. jahrh. (Bebel’s facetien?) ge

nommen ist. Die-schlufsbemerkung dabei ist besonders zu beachten, .wel

che ausdrücklich das'vorhandensein des sprichworts schon damals erwähnt.

Wien. Jos. Mar. Wagner, ‹ '

Links, rechts.

Zu Z. VI, 229 -steure ich folgenden bemerkenswerten fuhrmanns

ausdruck aus der grafsch. Mark: cle tausíksche jfiarbèin am fannerhand~

schen рвите = der linke vorderfuß des sattelpferdes. tausz'ksch (aus tau,

zu; sik, sich) = link, weil der fuhrmann da geht. fannerhandsch (aus

fan oler hand) = recht. Vgl. Eothen (Tauchn.) p. 179: the near legs _

the off shoulder.

Iserlohn. Fr. Woeste.



Alphabetisches Verzeichnifs

der in diesem Bande erläuterten Wörter, Sprachferen u. s. w.

a : mhd. ё, e, o 176.

â I mhd. ê, ou 176. 249, 1.

à. : mhd. a 177, 11.

a'. I mhd. ё 162.

ä : ei 162.

-a : -е, -en 220e.

-а: an Imperativen 131, 11.

-á: Flexionsendung 401, 4.

a, er 137, 1. 276, 14.

-a, den 276, 10.

a, in 256, 56.

à“, ä', á', auch, 514,2. 515,2. 130,6. 264.

250, 4. 528, 13.

á, э, ein, bei ungefähren Zahlen 272,111.

á wêi, als wie, : sehr 265, 13.

á, und, in formelh. Verbind. 328, 151.

á', àà, einige, welche 253, III.

á, plur. Én“, n., Ei 253, Ш.

áa'n, eggen 22. ~

aball, asl/alla, alsbald, sobald 516, 3, 1.

abanander, entzwei 119, 16.

âba', âbríßschneelos, blois 22.

â'bénd'ln, anbinden, fesseln 528, 12.

abgeben, ablassen; locker werden; werden

405, 12.

abhú', herab 402, 4.

Abholz, n., Holzabf'alle 154.

abhò'nígen, ablocken 154.

бы, äwi, hinab 253

abkarten, heimlich beschliefsen 290.

abkaufen, den Muth benehmen 160.

abkráglen, rumbringen 301.

ablàge, ů'lag, entkräftet 444.

öblàß'n, ů’làß‘n, loslassen, die Kraft beneh

men, überwinden 441.

äbhíat'n, seine Sünden beichten 441.

Ableite, f., Bcrgabhang 445.

abmaracken, sich, sich abmiihen 356.

à’bórçtani, n., I Bürçtwerch.

abrackern, sich, sich abmühen 356.

absagen, die Freundschaft aut'künden 95.

absôren, welken, hinsterben 414, 84.

Abweis, f., Thorheit 50.

âch, ach, auch, s. â’.

dchen, f., Eiche; adj. ácha. 32.

балет, hohe, herab; ächi, ůchen, hinab 376.

Acht, f., Anblick; der~ Acht nach 403, 7.

achte, schauen; bemerken; meinen 402, 7.

achtbar, aufmerksam 402, 7.

áchten, verachten 22.

achter, hinter 429, I, 3.

“метёт, 111 die Rede fallen 49.

achternä, hintennach 430, 51.

¿z_çhterpf, beiseite 519, 1.

Ack, Ácken, m., Nacken 400, 3.

-a'd, -end (Partie.) 114, 8.

äda', дает, oder, aber 23. 250, 11.

Adder, Otter, Natter 281, 660.

äd'l, Atel, m., Koth; vb. ädeln 86.

adm, hinab 376.

ád‘n, m., Eidam 97. ..

Adena, Меди, àderçe, Adítz, Addern, f.,

Eidechse 472. 475.

Adj ectiv: starke Form beim Verb 120, 50.

„ in subj. u. obj. Bedeut. 404, 10.

даты, Adaxl, n., Eidechse 23. 475.

ädrôtích : ôdreutig.

Adverbia des Ortes 376.

Adverbiale Ausdr. m. Verben 515, 5.

äferhaud'n, durchprügeln 146.

áfalter, f., Apfelbaum 23.

дует, аут, dann, drauf 170.

ají, hinauf 272, IV.

Afgongst, ägongst, Ungnade 279, 28.

ajlieg'n, am Herzen liegen 418, 30.

afríckern, mit Stangen absperren 366.

aft, afrn, oft, nachher, dann, so 37, 1.

after, nachfolgend, hinter 406, 17.

ä’grá.tsch'n, erhaschen 372.

душ/деп, abgiefsen 23.

aha, herab 504.

a'he, ane, hinan, hin 256, 41. 402, 4.

áhe, дм, hinab 256, 26.

á'hí, ôh'hi, hinein 273, 21.

ai, si : age, ege, ëge 178.

âí, an' I mhd. iu, nhd. eu 249, 1.

111, äid'n, hinab 376.

aka/nit, genau 256, 11.

ů’kug’ln, herabrollen 39, 77.

al, ald, all, schon; all-ôk, obschon, ob

gleich 280, 46. 287, 727. 519,1. 529, 21.

Атлет, Agelster, f., Elster 176.

Alber, Weifspappel 412, 54.

albís, immer 256, 36.

Albrígge, Albertine 456.

ä'leíbm, ableben, sterben 445.
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Alan, áln, âl, Olen, Elen, m., Ecke, Winkel 1 2.

alfa', aa'lji, eilf 23.

allad, immer 121, 91.

Alldes, m., Iltis 157.

allemanngsena , allemanníngs ,

431, 97.

allmann, allemann, jedermann 430, 17.

alst, immer 423, 18.

Alwîser, Aloysius 456.

am : afm, аут, auf dem, den 113, 3.

ámá, einem 118, 1.

Amabi’al, n., Namenbiichlein 27.

ä'maïln. ómmaideln, anmäuerlen, anschla

gen (Kinderspiel) 337.

amans, jemand 276, 5.

ämäntsel, kleine Ameise 227

âme, àmmern, glühende Kohlen 227.

amea, vorher, zuvor, lieber 528, 10.

Ameiße: südwestfäl. Namen f. dies. 226.

âmeri', lüstern, neugierig 23.

àmering, m., Goldammer 23.

ämeß'n, Ameise 39, 77.

dímeßg'jfähr, f.: Ortsname 37, 77.

Amet, Ameteken, Amken, Ameiße 226.

Amete, Amêiía, Amiata, f., Ameiße 226.

Amli, Amseli, Anshelm 456.

Ampel, Ampelte, Amper, f, Ameißo 228.

Amtae, Amtselte, f., Ameiße 227.

an, und 276, 1. 512.

-än, -end (Partie.) 108, IV, 11.

Anbíß, Morgenessen 41.

anböten, anboiten, anbeuten, entzünden, ein

heizen 287, 720.

ànchen, ànnen, anni, hinan 376.

дна, ат, befremdend, bange 170.

anderisch : enderisch.

andermann, ein anderer 287, 733.

Andônt, das Ergriifensein; „дат-т, em

pfindlich 431, 103.

Andrîsi, Angrêa, Andreas 456.

ane: wo ane, wohin 120, 81.

Ален, der Erste beim Spiel; Anfang eines

Feldes 12. 280, 3.

angán, angehen, thunlich sein 519, 11.

Angel, m., Stachel; Granne 46.

Angela, Angelika 456.

anhalten, Lärm anfangen 49.

anhâm, aheim, nach Hause 249, 2.

Anbau., Au'häu., f., Hackblock 146.

anhélrn, anfangen; als Advb 148.

anherig, aifabilis 336.

anhi, drûfane, drúfhi, drauf 402, 4.

anhuscherln, sich, anschmiegen 132, 19.

áni, plur., einige, welche 266, 21.

ankêd'n, dem Rufe antworten 292.

ankêg'len, anglänzen 293.

ánl, f., Grofsmutter 339.

änl, ânhe', m., Grofsvater 339.

ánlág, sanft aufsteigend 444.

bisweilen

Ännerk, m., Enterich 50.

anpumpen, anpnmpaen, anstofsen 130, 5.

anpûren, gelind mahnen 364.

anreisen, anstellen, anfangen 410, 36.

anrengeln, antreiben 49.

Anrichte, f., Küchengestell 49.

a/nschnawen, anschnauben, anschnaufen, an

schnauzen, anfahren 49.

Anschrage, m., Strebepfeiler 49.

ат, plur. änne, f, Ente 50.

ant, ânt, ân, voran; der erste 280, 3.

a'ndtl, Anßt, n., der zweite Platz 280, 3.

antêrste, zuerst 431, 98.

àntlaß, àntles, m., Ablafs; -täg, Frohn

leichnamstag 441.

Anwand, Anwende, Angewende, Ackerrand

49. 183.

anwähren, anwehren, anbringen 329, 362.

anweigen, anweihen, anfechten 412, 51.

anwerden, losbringen; änweart, ш., li'wê

ring, Absatz 329, 362.

ao : a, o 26.

Apellê, Appal, Apps, Apollonia 456.

ат, her, äar, herab 376.

âra, adj., von Eiern 339.

ärbern, árbet'n, arbrn, arbeiten 176. 266,

31. 328, 151.

.ärerbo'ren m., Storch 230.

Ärli, Aaron 456.

ârmen, arm machen 431, 83.

Armesealngutsche', m.: sprichw. 37, 73.

Arschkloclce'r, m., Frack 297.

arschling, a'schling, rückwärts 23.

ärskröpp'l, Eidechse 475.

Art, m, Ort, И Thaler 430, 63.

Artikel: zw. Posses. u. Subst. 527, 3.

fällt weg 405, 13.

Artech, Adam 454. 460.

Arw, Närw, Narbe 400, 3.

à’aächa'n, die Spitzen des Waizens ab

schneiden 23.

ат, Au'ser, m., Speisesack 119, 36.

à'scheln: beim Korbflechten 24.

âsclrn, äisch'n, mahnen, fordern 170.

Aschenb'rödl, -kritll '_- Eigenbrödle'rin.

аде, also; vor Adject. 120, 81.

riß, als, als es 169,15. 67. 328, 163. 504.

aß, dais 169, 11; pleonast. 38, 36.

aß, bis 250, 6.

à`steck‘n. beim Korbñechten 24.

ásû, also 250,11. 267,91.

at : as, als 144, 7.

älern, einz'áunen; штамп, plur., Aeste

zum Einzäunen; âterkette 54. 213.

atgësta, entstellen 476.

att, vielleicht, etwa 173.

Au., Ai, f., Mutterschaf 12.

да I eu, ei 166.

au', liu”, auch 516, 3, 2; s. ä’.

Anläg, f., Steuer 444.

anlaufen laßen, betrügen 171. 435.

aabi, aachen. апачи, auf'n, aai, ái, hin

auf 151, 376.
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aider, awa', heraus 23.

auf und auf, von unten bis oben, ganz 24.

aufdune't, aufgeputzt 468.

aufhaun, теша-п. Geld aufgehenlessen 146.

aufharuen, sich zu Grunde wirthschaften 147.

aufheben : Redensarten 148.

auffî, hinauf 253, III.

aufkemmen, entstehen; gedeihen; genesen;

zornig werden; kund werden 293.

aufkoppen, aufstofsen (vom Essen) 300.

auflègen, aufladen; «пи/ужи, unbezwei

felt 444.

aufmutzen, schmücken, zieren 44.

aufrichtig, gehörig 24.

aufrucken, verweisen, beschuldigen 41.

aufstríckcn: beim Korbtlechten 24.

Aul, f., Topf 20.

битва, oben 272, III.

hurler, ander: дятел, anders 510.

ba, bad, batr, мы, was, was da etc. 90.

Bab, Babe, Bàbeli, Barbara 456.

br'ìbern, schwatzen, albern reden 170.

Bâch, Bäche, f., Bach 108, VI, l.

bach'n, backen 62. 95.

Bächt, ш., Lager der Schweine 12.

Back, m., Rücken 288, 766.

Packdärm, rn., Mastdarm, Vl'urst 59. 361.

Backese, Buckel, Backhaus 50.

Bade, Baptist 456.

Bädermô`. Bêderrnô', halb leinener, halb

wollener Stoß` 421, 11.

Páenwíamel, Pagenwivmel, Pâgelworm, m.,

Mistkiifer 361.

Pdf. m., Pfaffe 280, 41.

радуги, schmatzen 142, 67.

bâint, bunt, scheckig 515, 10.

bàld, sobald als, wenn 38, 28.

bau. bald 43|, 90.

üu'schof'n, anbefehlen, heifsen 273, 21.

amfuchssn, betrügen 171.

инд/шип, klimmen 24.

ausgehn wie's Hornbárger Schiaß°n 169, 18.

aushohlha'ppen, sehmähen, verspotten 238.

374.

aushüngern, den Hunger bezwingen 156.

auskemmen, sich vertragen; genug haben;

sich ereignen 293.

auskochen, eine Garkîiche haben 299.

auslàß'n, verlassen 441.

auspichen, betrügen 171.

ausrichten, Uebeles nachreden 95.

ausschmieren, anschm., betrügen 171.

Aust, m., Knorren, Ast im Holz 79.

Austage, Ouadàg, pl., Ausgang des Früh

lings 108, II. 12.

austräg'n, wegschwemmen 24

Auswärts, m., Frühling 24. 527, 7.

auszahlen, auszeiachen, betrügen 171.

außer, außer, heraus 23. 376.

außí, außen, hinaus 376. 510, 1.

Auter, n., Enter 24.

Auttern, f., Otter 528, 11.

Auvog'l, m., Eule; Nachtigall (il) 24.

Aoínger, in., Am'ngerl, Bohrer 24. 343.

Actaake, Eidechse 472.

Awachl, ein Theil des Spinnrades 24.

áwal, einmal; einstweilen 266. 418, 22.

A'wárer, m., Ausgeber 329, 362.

awarle/ wahrlich! 24.

aweäk, weg 120. 81.

áwel, widrig, übel 50.

awer, àber, oder 22. 97.

äwwerblacken, überkippen 52.

ä'wêae, n., Hauswesen, Besitz 256, 46.

awich. awachl, umgekehrt 24.

балладу, albern, verzogen 50.

az meí`zl ach mein! 272, IV.

Ь: Aussprache 24 f.

Ь Z w 514. 249,1.

Ь fallt auslautend ab 337. 422,23.

palêa, offenkundig, ruchbar 120, 61.

Balke, m., oberster Bodenraum 50.

шпаг, Pälla’` Paulchen 249, 1.

ballern, schallen, knallen; Ballerpuítske,

grofse Peitsche 50. 482.

balletoíry, штату, aufsäfsig, ungestüm 50.

гашиш, Blüthentraube 292.

Patten, m., Fetzen, Lappen 362.

Батат, ш., Stock, Prügel 50.

Ваш, Balzer, Balthasar 456. 471.

Pälzmiue, ein gewisses Marienfest 377.

Brím, pl., Вйтэ‘, Pàma', Baum 25 f. ‘

Pämschâb'l: ein Scheltwort 198,

Brin. Bôn, f., Krippe 26.

banànd, bánander, beinander, binand 26.

266.

Band, plur., Weidenruthen zum Flechten;

Валааме]: 118, 11.

Bäni, Bernhard 450.

Bama, f., Haufen ungedroschenen Getrei

des; vb. bamen 50.

Barilli, Pantaleon 456.

bantschen, rütteln, stol'sen, schlagen 410,44.

рамкам, sudeln 173. `

Papílíân, Schmetterling 76.

päpp-n, rauchen 142, 67.

Papp'nha'mer, Nachtarbeiter 418, 3.

Pappsack, Breimaul 451.

pâpak, pf'äfiisch, katholisch 287, 709.

Bâr, Bfím, ш., Kornscheune, Heuboden 12.

parents'g, vollkommen 121, 91.

шпал, offenbar 121, 91.

bärden, bàrcn, sich zeigen, aussehen 280,31.

Pardsthíer, m., Mistkäfer 361.

barfeß, barfufs 267, 61. I168.

Parlìs, Parlin, Parle, n., Parleùucht, f.,

Gicht 6.

barmherzi'g, erbärmlich 404, 10.

Bárnd, Bernhard 468.

рам-п, b'àrten, gedeihen, hinreichen 329, 228.

Bartelmann, Bartlí, Bartholomäus 450. 456;

dèr иди/З, wu ватт-2 Moust holt 330, 417.
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Particip, schwaches, v. starken Verben

170, 128. 253. 266, 41. 328; 162.

Particip Prät. mit neutr. Flexion 399, 1.

Ваз, Bàs, Basel, f., Base 113, 1.

Bâs, m., Herr, Meister 280, 5.

baaeln, umherschweifen, unüberlegt han

deln; Baselkop 51.

Basílimâ, Schmeichler 456.

baß, pàß, besser 81.

bastrz'g, abstofsend, widerstrebend 51.

Bat, Batt, вами, Beatus 456.

bât: im Kartenspiel; vb. bâtlen, bietlen

413, 84.

Brite, f., Hiilfe; baten, nützen, fruchten 51.

260, I.

Ваге, Bâe, Bôíe, m., Flachsbiindel 51.

Pate, f., Pátling, m., : Patte.

Pàtsch, Pètach, Poëtsch, Patsche'r, m., Schall;

Handschlag; vb. pàtsch'n, plätschern;

plaudern 131, 12. 516. 527, 4. 528, 15.

Batschí, Batschálí, Sebastian 456.

pauchachla'chtz'k, mit Bauchweh behaftet 201.

pauern, lauern 17.

Baugraz, Pancratius 456.

bauschen, bausísn, schlagen 410, 44.

Заира], Boßcl, Bázel, Bôzel, m., Kugel;

stämmiger Junge 51.

Bauater, Bausch, Verkleidung; Bausterli,

Gespenst 410, 44.

bauatern, meistern, bezähmen 410, 44.

Bauten, m., Bündel; `Knnttb., Waterb.,

Wortb., Warbauten 51.

Bautsch, alter Rock etc.; bautachen, hin

und her werfen 410, 44.

Páwemmel, m., Mistkäfer 361.

bůwen, buawen, oben 429, I, 6.

Bawwe, 1n., Vater 51.

Pê, И, Pijs, Píge, Pike, Pey, grobes wol

lenes Tuch; Unterkleid, Jacke 288, 772.

Pearredíssel, eine grofsblumige Distel 227,

Pearremämer, Hirschkäfer 227.

Pear'renuat, Wallnufs 227.

Pearrewiapske, Hornisse 227.

’s Pech runter thun, schelten, bestrafen

329, 305.

Вестей, Berchtold 456.

Beck, m., Schnabel; adj. becket 431,109.

Becket, n., was aufeinmal gebacken wird 162,

Peddik, Pedek : Pik, Mark. >

bedruckt, niedergeschlagen 51.

beeçíget, besudelt 527, 3.

befragen, zwistig sein, zanken 41.

Bêg, Dominicus 456.

begräsen, sich, an Wohlstand zunehmen 114.

машу, wohlhabend 120, 45.

behammeln, behämmeln, aufhalten 414, 86.

B‘h1'retgott. Abschied 256, 51.

Pela, f., Wiege, Bett 130, 2.

Басы, Beihel, Beijel, n., Beil 38,3. 169.

Веге, Beje, f., Biene; Bêímäur, Bienenkö

nigin 45. 46. 157.

beíenên, zusammen 280, 14.

bèíg'n'g, schreien; Bèícher 170.

Bellay, hinterlegtes Gut 42.

beilen, bellen 475.

beimache, sich, sich annähern, anschmei

cheln 528, 14.

вам, п., Biene 26.

Be'ißwu'rm, ш., Natter 146. 528, 6.

регат, übermäfsig essen 361.

Ватты, ш., Nordwind 81.

Beister, m., Stock, Ast; батат, jagen 50 f.

peiten, dulden; ausleihen; warten 43.

Béitt, n., Bett 26.

Bekànntschaft, f., Liebschaft, Geliebte 304.

bekleíen, besudeln 529, 19.

bekommen, begegnen 410, 41.

bek'rôsen, kräuseln 409, 33.

bel, wel, welcher 527, 3.

belan 1 blan.

bela/ngen, verlangen; b'lúngíg 439.

Pelz: Schelte; Вел-[реи 96.

bémbern, bimbern, hämmern 131, 9.

Вето], Eidechse 474.

benaut, beklommen; geizig 52. 519, 31.

benien, nebenan, zunächst 52. .

Benni, Bäm', Benno 456.

Benül, Verstand, Besinnung 529, 19.

Benz, Biene, Benedict; Schaf 456.

решат, heftig zureden 510, 101.

beraflen, tadeln, nachreden 44.

Berekt-lsprz'nger, Faschingspieler 157. 435.

Pêrd-. Parlare», Pferd-: Verstärk. 227.

Bèrgmeíster, Aufseher üb. d. Sennerei 400, 4.

Perle, Parli, Perlis, n., Gicht 6.

Bernerbàr, Bä/renmutz: Spottname 455. 

Pârstêker, m., Hirschkäfer 361.

berwe, geduldig, zahm 52.

Bere, Bertsehí, ВШИ, Bernhard 456

b'sächen, bepìssen; betrügen 329, 322.

Pesch, m., umzäuntes Grasstück 17.

b'schàf n, vorausbestimmt 113. 115.

b'acheíß'n, betrügen 171, 265. 329v 468.

besehz'cken, begraben 41.

эмир-п, beschmutzt 171.

beschlícke'rn, belecken 431, 87.

beschnôpen, benaschen 431, 87.

b-sehoße, entschlossen, gefalst 120, 81.

beschummeln, betrügen 171.

beschwbgen, ohnmächtig werden 52.

Pesek, m., Mark; Eiterstock 362.

Бегает, ш., Besen 431, 97.

Bêst, Beist, n., Thier, Vieh 288, 751.

Bestel, Sebastian 452.

bestörchtet, verscheucht 491.

beswinnen, ohnmächtig werden 52.

beswngten, ohnmächtig werden 52.

Bet, Beta', Beteli, Elisabeth 456.

betâmen löten, in Ruhe lassen 52.

Péter. Pèíter, Tölpel 131, 13.

гелем, Pèíterlá, m., Petersilie 266, 41.

418, 12.
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Petermann, Juana, Peter 450.

betretlen, rathschlagen, bereden 42.

Petri, Petronella 456.

Betsch, Betschen, Betz, Betzmann, Peter 456.

Better, plur., Betten 260, III.

betuchea, sicher, ruhig 221.

Petz, Betz, Patafrid 460.

Вегас, Peize, f., Hündin 86.

Peake, kleiner Sack, Beutel 361.

решаем, pêksn, Рант, pûken, entwenden,

stehlen 361.

bevor, zuerst 26.

Pfarratai, f., Pfarrhaus 527, 5.

Pfa't, Pfoát, f., Hemd 26. 88, 40.

bfelfen, sich, sich behelfen 148.

Pfenfereí, Pfê'fereí, f., Kleinhandel mit

Salz etc. 96.

Pfenwert s. Pfenferes'.

Pferschi, Pferscher, m., Pfirsich 26.

Pjìngstlümmel, Sieger im Pfingstringen 233.

Pßngatrek, vermummte Person; Pfingstritt

233 f.

Pßnatà', m., Donnerstag 26.

leez, Flöz, m., Hausflur 174.

рушит, diefsen 415, 96.

Pfott, Geliebte 528, 6,

Pfottenloller, Midchenfreund 437.

pfur'n, pfwrern, heftig rennen, toben, 510.

Pfutschkünf, m., Zaunkönig 304.
bi, bei; bi wit u. fern 408, 234

Bî, Bie, f., Biene; Bímôder 45. 46.

вши, n., Buch 26.

Pfärk, Pfahlwurzel; Eiterstock 362.

Piärt, Péärt, n., Pferd 429, II, 2.

щам, erjätte, erb'jätte, durchpeitschen etc.

411, 46.

Pick-lhaubm, f., Gensd’arme 146.

Piddel, m., Kloben 17.

bidmen, beben; Erdbidem 41. 42.

bídnan, Dielen legen 27.

Bie', f., Biene 418, 18.

bíêne, zusammen 430, 64.

Biere, f., Birne 120, 71.

Байту, Вфпу, ш., aufgeworfenes Beet

zwischen zwei Furchen 27.

Pigel, m., Pfriemen 361.

Biggs, Ferkel 286, 658.

Biggs, f., Biene 45.

Pîk, Pêk, m., Mark; Eiterstock; Kraft 361.

рисе”, pêken, stechen 862.

Ржет, Bêiker, m., Bienenkorb 47.

ранге/ь, Buckel 107, 11.

Pil', Pull, Pfeil; Pilhacke 364.

balken, birken, bellen 144, 8.

Bill, m., Schnabel, Mund 430, 68.

Billen, Bellen, plur., Hinterbacken 285, 768.

Bike, f., wilde Pflaume 13.

Pimpálá z’ Láf: sprichw. 417, 2.

Bindken, Bindse, f., Kopfbinde 52.

Bine, Jacobins, Jacobäa 456.

Pinkstevofs, m., Pfingstfuchs 285, 642.

binnen, innen; na b., herein 519, 1.

Bime, f., Vorbindeläppchen 52.

bjorne, klagen, jammern 409, 34.

pipen, schw. u. st. vb., pfeifen 144, 14.

pipläut'n, die Vesperglocke läuten 443.

Вши, f., Birke; Maibîrabàm 27.

birgisch, bürgisch, vom Gebirge 65.

Pirk: Uchsenname 232.

parken, genau suchen, sammeln 362.

pirbgeln, blinzeln 279, 10.

bisc/ucken, an den Tisch rücken 519, 1.

Bise, .Nordwind 81.

bisen, blasen, wild umherrennen 27. 431, 111.

Braid“, f., die rechte Seite 229.

Bislag, m., steinerne Bank 143, 108.

Biase, Keil 413, 71.

Bissewenneke, -wentke, f., unstätes Frauen

zimmer 431, 89.

Pitem, ш ‚ gezupfter Faden 17.

Pdtk, Pltje, Peitjs, n., unvollkommene

Frucht; schwächliches Kind 364.

Pitt : Pik, Mark.

Бди, ваши, n., ein wenig 120, 50. 256,

21. 504

Bitzi, Alber-ich 456.

bauten, bûten, aufserhalb 52.

Bîverstand, Bibuck, m., Gatte 55.

blâl Mär, Erdichtung, Lüge 69.

Black, n., schwarze Dinte 52.

blacken, das Gleichgewicht verlieren 52.

bläd, ohnmächtig 27.

plädern, шиш, rauschen 27.

blafen, schellen, bellen 286 695.

bläfen, blöfen, abschrecken 286, 695.

Plaggan, Pladden, m., Lappen 362.

Вите, Blahending, Kind 52.

Банту, Bläuling, ein blauer Schmetter

ling 77.

blan, belan. wohlan 85. 374.

машет, blinken, glänzen 53.

blâren, laut weinen 53,

blůren, blöken, schreien 53.

plbr ma : leek' mi’ 279, 1.

Blajìtilckerei, Bosheit, Tücke 42.

Plast, Placentius 460.

ритма, mit Leimruthen Vögel fangen 27.

Рт“, n., Platte, f., Läppchen 362.

Platt'n, f., I Hüllplatt'n.

platzen, schreien (v. Kälbern) 27.

Plätzen, Tabak rauchen 418, 19.

plâzen, weinen 340.

blau anlaufen laßen, belilgen 468, 7.

bläugen, verbl., in Furcht setzen 287, 695.

bleeken, blàken, blbken, bellen 53.

bleíern, auf dem Eise gleiten 342.

ВШИ, f., Blüthe, Blüthezeit 266, 31.

pleùtern, stark regnen 862.

Plemp'l, ungeschlachten' Mensch 173.

plênüc'n. blìnzeln 27.

Ble/ì, Blafs, Rindernsme; Schimpfwort 232.

шеи, Lappen, Fleck; vb. blctzen 42 f.
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blauen, schlagen, quetschen 412, 56.

Blibes, n., Aufenthalt 119, 16.

Blick, n., Blicke, f., d. blofse Hintere 53.

blicken, bílken, bírken, bellen 144, 8.

blinkem, blinken, glänzen 53.

штат, blinken 503, 2.

plieren, plüren, mit halbgeschlossenen Au

gen sehen; plierôgd, triefáugig; plü'rig,

traurig 279, 10.

Blifs, weifser Fleck auf der Stirn 229.

blistem, glänzen, blinken 53.

Blocks, f., Werkzeug zum Obstpfliicken 362.

ploeken, broeken 362.

blôdern, plaudern; Hattem 27.

blöd, bläd, ohnmächtig 27.

blâß, soeben, eben erst 399, 2.

blbßelích, kaum 399, 2.

Blote, f., Pfuhl 13.

blotz, blutz, blutach, dick, plump 253.

blotzlz'ng, jählings, schnell 42.

Инден, Furcht u. Schrecken einjagen 286.

blug, blugsam, zart, schüchtern 412, 60.

Blug, Blügen, m., Trug, Einbildung 412.

blügen, erschrecken 287, 695. 412, 60.

Plümer, m., belaubter Zweig 362.

Plün, Plunder 284, 753.

plunnem, gerinnen; Plunne'rmelk 362.

Нити, Plön, Plom', Plunzen, Apollonia

450. 452. 456. 460.

Plutacher, m., Unkraut für Kühe ete. 27.

Pluzer, Plutzger, m., Kürbis; bauchiger

Krug; Irrthum 253, III. 295.

Boá'kraœl, n., Frosch 302.

Baan, n., Bein 27.

Boanl, Poi'l, n., Bohne 28.

zu Poata stín, Geld darleihen 276, 13,

boat'n, warten; Boat, f., Borg 38,23. 118, 6.

Pöbbe, Pöwwe, Frosch 212.

Басы, n., schlechtesBettstroh, Lager, Bett 12.

Bock, m., vier Nüsse auf einem Zweige 28.

backen, nach dem Bocke verlangen 170,108.

Pöckleín, Pockeln, pl., Buckeln 107, 11.

bodewit, ziemlich weit, sehr wcit 119, 21.

Boden, m., gedielter Fufsboden 26.

bödnen, bödme'n, büdnen, Dielen legen 27.

Böen треп, Botengänge thun 529, 18.

Pogge, f., Frosch, Kröte 212. 362. 43|,95.

Bohnen, blaue, Kugeln 143, 98

boiß, a. boíß, ein wenig 37, 1.

Валину, Bôtlz'ng, Bôtel, verschnittenes Rind,

Pferd; Наташе] 53.

Bake/rt, m., Verkleideter, Maske 13.

Pôl, m., Pfuhl, Sumpf 431, 95.

Böldi, Baldi, Leopold 457.

bölken, blöken, schreien 53. 144, 10.

Poll, m., Baumkrone, Schopf 362.

bollêner, welcher 91.

Bolz, m.; trunkener B., 96.

Bolze, f., Kater 53. 483.

bolze'n, sich begatten 53.

Pälzel: наша und Bölzel 64.

Bomgert, Bongeri, Bommert, Bunge'rt, m.,

Baumgarten 504.

Bôn, Bän, f., Krippe 26.

Bim, f., Boden, Dachraum 286, 671.

bonkt, bank, bunt 279, 20.

Bönne, Bime, f., verschlossener Boden 213.

Bô`of'n, m., Backofen; Bô’achüßl, f., 273, 41.

Popp, Poppela, Poppe'rla, kleines Kind

130, 1.

Bopp, Бард, Bäppi, Boppeh', Jakob 455. 457.

poppmlàll-n, mit Puppen spielen 437.

Borchschwein, männl. Schwein 53.

bören, tragen, heben 287, 731.

borgen, schonen 413,76.

Borke, Rinde 53.

börnen, tränken 54.

Posch, Pàsch, m., Bänderschleife an der

Peitsche; pàschen, klatschen 28.

Böskupp, f., Botschaft 529, 10.

Ро/Ь, Herberge 85.

Posse, .Pw-Heister, Setzling, Steckliug;

passen, das Ufer einbauen 363.

Bôßel, Bôzel, f., Kugel 51.

bot, mal 406, 17.

Potackm, f., Kartoffel 266,41.

bótůrße'n, an den Hintern schlagen 231.

Bôtel, m., kleiner Junge 53.

Botengang, m., Botenlohn 26.

Вбит; I Boitlz'ng.

Pott, Putt, m., Topf 363.

Potts, Pôle, f., Pl'länzlìng, Reis 363.

pöten, ритм, setzen, pflanzen, pfropfen 363.

Вби’, m., Bube, Lehxjunge 266, 21.

Pougrát, Bo'grád, n., Bretterlage über dem

Ofen 494.

Beurt, m., Bart 28.

bôve'nan, obenan 280,26.

Pôvömmel, Mistkäfer 361.

Рвите, Pöwwe, f., Frosch 362.

Pràa'a, f., Bracho 28.

мат, unbebaut, leer 280, 19.

brachtíg, hochmiithig 42.

Bracke, f., Brâk, n., ungezogenes Kind 54.

Bradapitt, m., Bratspiel's; Degen 143, 92.

Brâgen, Bregen, Breien, Gehirn 54.

Bráke, m., Ast mit Zweigen; Erftbráke;

Ate'rbr.; Klafterbr. 54.

brak'n, mit flacher Hand schlagen 115,31.

pramen, pramsen, auspressen 363.

brannschwarz, brandzanderschwarz, sehr

schwarz 257, 68. 408, 27.

bränskem, wiehernd sich bäumen 54.

Bränti, Brandolf 457.

Brasí, Brosi, Brôse, Ambrosius; Bron',

Dickwanst 451. 457.

brásken, grofssprechen 54.

мажет, durch Gebüsch brechen, rau

schen 54.

brasplen, rasseln 43.

Brust, m., Kummer, Besorgnifs 405, 14.

brasten, jammern 409, 30.
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práten, schwatzen; Průt, Prát, Rede, Ge

schwätz 363. 431, 115.

ртам/ст, prôtken, plaudern 363.

Brätlíng, Bratpülz, m., efsbarer Pilz 372.

Brätsch, dicke Weibsperson 28.

Bràtz'n, f., Hand 29.

Braun: Rindername 232.

Brauns', m., der Braune (Ochsc) 28.

bräv,práv, tüchtig, grofs, viel 114,8. 130,1.

brechan, zerreifsen 28.

Brechtölder, Berchtold 456.

Preckel, рты, ш.‚ Spitze, Stachel 363.

preckeln, stechen, sticheln 363.

Predíglůt, pl., Kirchgänger 412, 52.

Bregen, Breien, Gehirn 54.

игле, Präuhe, f., Pfriemen, Ahle 363.

Preil, m., Ofeneisen 363.

Preím, Prêm, m., Pfriem 363.

Brem. Breäm, Brenn, f., Bremse 28. 120,81.

Brême, f., Gehirn; Brêmschorf 54.

bresten, sich bekümmern 405, 14.

Bretting, Breitling, m., ein eisb. Pilz 372.

Bretzeln, n., Abfallen des Obstes, Auf

springen der Hülsenfrücht 13.

Breuel, m., Bindbaum am Holzwagen 54.

brichten, erzählen, waschen 403, 8.

Prick, m., Stich, Punkt; adj. ordentlich, zier

lich; up`n Prick, genau, pünktlich 364.

briefen, Karten spielen 85.

bríeggen, leise weinen 413, 67.

brieschen, weinen, brüllen, lachen 413,67.

brieseln, krümeln 13.

Prall, m., Hagel; prille», prilleken 364.

Ватт], -kůs, ungar. Schafkäse 372.

Brink, m., Erhöhung, kleiner Berg 54.

Prínschleich', f., Blindschleiche 527.

Brineeneimer, ein gewisses Gefáfs 372,

es prístet mir; gebricht mir; steht mir be

vor, ich habe im Sinn 405, 14.

Proatsch‘n, pl., breite Füfse 28.

brôchen, dumpt` tosen 13.

broeken, ptlücken 272, IV.

Brodhaus, Verkaufshalle der Bäcker 132, 20.

brôd'bn, schwatzen, zanken 28.

Brôgam, Brödegam, Bräutigam 142, 29.

Brohe, f., Wade; Braten 54. 55.

bröien, braten, brötschen, brüten 46.

Bröi-ime, Brölschimme, Braudbt'gge, Brut

biene, Drohne 46.

Bröke, Strafe, Geldstrafe 169, 55.

Brôke, f., Brache 54.

Brokt, f., Braut 108,1V, 8.

Prôl, Prüll, m., Kram, Plunder 364.

Proll, m., Büschel 364.

brôn, sehr aufsäfsig 55.

Pronomina, persönliche, in der Anrede

umschrieben 252, I,

„ poss., hinter dem Subst. 249,1.

Bröslete, eine Neujahrsspeise 457.

prost мамин prostemahlzeitl 142, 20.

presten, trinken; einem etw. pr. 142,20.

braten, sich eigensinnig stellen 13.

prôten, protte, ртами, plaudern 288, 734.

360,36. 363. 431,115. 519, l.

Bratz, m.; zum Br. werfen, zum Бабы:

auswerfen 13.

brotzen, prahlen; brotzig 13. 413,67.

Ритмы, m., der d. Maul trotzig verzieht 29.

Brôuderherz, Herzensbruder 265, II, 1.

Bröutgem, m., Bräutigam 528, 15.

brrl halt! (beim Zugvieh) 229.

Bräch, Brüchts, f., Strafe 169, 55.

Brückling, m., ein efsbarer Pilz 372.

prûdeln, murmeln 29.

brüedle, kochen; sich mischen 260, II.

brůen, bril-den, necken, plagen 55.

Bruhl, Bruhle: Rindername 232.

Briding, m., einjähriges Schwein 13.

Brüller, Brüllochs, Brummer, Brummochs,

m., Zuchtstier 82.

prumnêren, se promener 143, 74.

průnen, prut'nen, schlecht nähen 364.

Brunnen, m., Urin; den Br. bereken, ge

nau untersuchen 69.

brunnt, feurig, heftig 410, 39.

bû, wo, irgendwo; vo'bû 249, 2.

Вил, m., Geliebter, Liebhaber 528, 6.

Pubelvolk, heillos, unnütz Volk 43.

b'úbitzen, cerbûbitzen, vergeuden 96.

puchen, pochen, prahlen 430, 78.

Bucht, f., abgesonderter Hausraum 55.

Buckarle, n., Bückling, Knicks 120, 71.

Buckel, m., Rücken 418, 30.

Buddel, Buttel, f., Flasche 143, 104.

buedeln, busseln, wühlen 432, 2.

pufen, schlagen; fest auftreten 29.

Pufhitlt'n, f., hölzerne Tanzhütte 29.

Pufufs, Вили, m., Puffschwamm 17.

Bm'verstand, Bic., Bibuck, ш.‚ Ehegatte 55.

Bûkô, Kuh; Bischof Burkhard II. v. .Hal

berstadt 429, II, 2. 529 f.

Bukor‘, Huckelkor', m., Rückenkorb 29.

Büks, Büse, f., Hose 285, 647.

Bull, Boll, m., Zuchtstier 82.

Bulle, f., Gef'áfs 276, 25.

Pulle, n., Hühnchen 131, 10.

bullern, sprudeln; Bullerborn 55.

Виши, f., Hülse, Spreu 55.

Bülte, Haufen, Menge 519, 31.

Bumm'l, Hummel 29.

Pümpel, m., Stämpel 364.

pump‘ltháret, geschlechtstoll 330, 385.

Pumpernickel: ein Volkslied 169, 47.

pumps! Ausruf 130, 5.

Büngcl, m., Knotenstock; Prügel 50.

büm'g, mil'sgünstig 407, 20.

bunjen, stehlen 407, 20.

Panker, m., eine grofse Bohne 364.

Bunnjes, dicker Mensch 55.

Вите, f., dickes Mädchen 55.

Вата, Bünsel, m., stämmiger Junge,

Knirps 55.
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Bû/r, n., Milch- oder Käsekeller 407, 20.

půren, ритм, losarbeiten, necken 364.

Bürgi, Börke, Burkhard 457.

Bürgi, Bürgelí, Nothburga 457.

Вам, n., Bühne, Boden 290.

pûrlauter, rein, unverfälscht 443.

Bur-sch, Витает, Gesellschaft 412, 61.

Bürstwerch, n. 183.

Бит-фа, Gesindel 412,61.

Раза/25071, Pnselke, юане, п., Puzelkuh,

Tannenzapfen 184.

bûseln, busseln, wühlen, durchstöbern 56.

pusen, püsken, pütschen, küssen; Püiach,

m., 430, 72. 527, 3.

Bässe, f., Schachtel, Kasten 287, 734.

Ризы, п.‚ Kufs 527, 4.

pûslen, blasen, keuchen 285, 644. 519, 21.

Pilt, Säckchen, Beutel 519, 1l.

Puten, f., feile Dirne 69.

Butsch, f., Ziege 13.

butt, мы, grob, auffahrend 55.

buttergál, gelb wie Butter 476.

Buttervogel, -jlíege, Льеж, -schütz, Schmet

terling 7 7.

Püttjer, Pottjer, Pötker, Pötter, Pottker, .Pott

baclce'r, Töpfer 142, 57.

Бита, п., Huhn; butt butt! 131, 10.

Вите, m., Verlarvter, Kobold; Posse 61.

Вите, f., Bretterverschlag, Hütte 53.

Ватт, Knoten, Klumpen 61.

Bunce, Büchse, f., Hosen 430, 23.

d, t, assimiliert demn 422, 23; deml 422,2, 8.

t fällt ab an der 2. Pers. Sing. 260,1.

t tritt anlautend zu 79.

t angehängt an Subst. 38, 46.

d-, da 329, 205.

da, da: vor d- 120,36. 328,152. 329,340.

tà', tàa', thun 253, III.

TÍ?, m., Tag; n., Dach 29.

Dach, n., Tuch, Gewand 248, 6.

tachtentz'ch, achtzig 79.

Tack, Tache, f., Tachen, Teckel, m., Zecken,

Dorn; Zweig 431, 100. 487.

Dáfetle, мы, David »457.

Tag: sîn Dage, lebenslang 286, 689.

Tägel, Docht, Licht, Lampe 415, 96.

Tagge I Tache.

daflc: dat ik, dais ich; dê’k, den ich 529, 20.

Taken, m., Raum in der Stubenwand, hin

ter dem Feuerherd der Küche 19.

taken, token, tasten (im Finstern) 19.

tälclen, hin und her schwanken 19.

dál, nieder; herdál 56. 142, 36.

Табу, dummer Kerl 174.

нимф, abschül'sig 29.

Däll, Deel, f., Hausflur, Tenne 56.

дату, dellíg, nicht locker 56.

Talte, m., grofse Zacke, Ende am Geweih

54. 487.

dámeln, domeln, tändeln 56.

dámerln, hämmern 115, 27.

датами, taumelnd; aufbrausend; ungeheuer

272, 52.

dämmelen, tanzen 115,27.

dampf'n, Tabak rauchen 418, 19.

ihn, шт“, gethan 95. 510.

Dänz', Daniel 457.

dännen, ausstreuen 56.

Tannpätscha, pl., Tannenzapfen 257, 81.

Tant, pl. Tänte, m., Narrenposse 487.

Tant, Tann, p1. Têne, Ti'äne, m., Zahn

430, 69. '

Taopert, Tàpp, m., ungeschickter, выша

ger Mensch 29. 323.

Táost, m., Blödsinniger, Langsamer 30.

tapschen, stampfen 276, 57.

трат, zufahren, zugreifen 276,57.

där, da 429,1, в.

Darb, Nothdurft, Armuth 42.

cla/rde, derde, dritte; (шпат, dreizehn 288,

743. 757.

Targa, Talge, f., Untersatz d. Bienenkorbs 48.

tarleien, zerren, ziehen 488.

Тане, f., Dreschtenne 432, II.

тат, f., Drohne 47.

daß: pleonast. bei wenn, wie, eh’ 38, 36.

täschen, zwischen 108, I, 13.

dasen, ziehen; sich al., eilen 13.

dan”, kleinlaut, stille 511.

dasken, daschen, dreschen 56.

dáskern, schwatzen; Dáskerfatt 56.

(мы I dassell, dasselbe 30.

Валет, Schlafstelle inder Sennhütte 415,96.

Tater, Zigeuner 373.

Dativendung, verdoppelte 267. 328, 169.

418, 12. 469, 71.

Datsch, m., Klatsch; мысли, liebkoscnd

schlagen, streicheln 120, 71.

däu, du 516,12.

tau : шт.

taubegrôe, grau wie eine Taube 476.

tausíksch, link 530.

dauß, danst, draufsen 30. 329, 205.

шиит, tändeln 19.

Tazl, dummer Kerl 174.

Debes, Temes, Matthäus 452. 460.

íêbsen, tôbsen, toben, lärmen 174. 276, 57.

dècht, doch, denn doch 256, 31. 503,1.

Deckel, m., Hut 370.

degen, deger, degt, sehr 57.

dahoîsmt, daheim 272, IV.

dei, di, di, dir 515, 2.

Deicht, m., Teich 272, III.

deíhen, drücken 13.

Deihja, f., Alpenhütte 256, 1.

Teite, Теше, m., Vater 487.

Dêz'thäuftlá, n., eine achtel Metze 418,16.

Dein-l, m., Teufel 272, 19.

Dêl, Daniel 457.

Telge, f., Telgen, m., junger Baumstamm,

Ast 487. 488.

Telle, Tille, Tíelke, Vertiefung 174.
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Delle, Diele, Tenne 56.

тешит-мм, ш., Mittwoch in d. Quatem

berfaste 433.

Deng, Dengen, n., Haus; em D. 279,25.

ténger, geschwind, rasch 488.

Dèngle, n., Dinglein; käi D. 422, 34.

denk, denkùch, link; denkawutsch, -wuzl 30.

dénnet, dennoch, doch 272, III.

tënna. (mar), wir thuen 266.

të'nnet', (er) thäte 469, 69.

teAafrê, zufrieden 519, 11.

der, дар, da- 130, 6.

der, er- 131, 7.

dar : dur, durch; der Gottawille 119,36.

-ter, -baum, 132, 19.

deare', dèrá', derer, dieser 252, I. 265, 39.

328. 161.

darbuten, därb., draufsen 429, I, l.

Dêren, Dime, Mädchen, Geliebte 142, 9.

defy-langen, darg'lenge'rn, erlangen 372. 439.

dargrátschen, ertappen 372.

darhéb'n, zu heben vermögen 148.

darhôs'n, in Furcht gerathen 171.

dèríg, derartig, dergleichen 256, 6.

darkeíen, erziirnen; dav-keit 148.

darkemme'n, erschrecken 293.

darkennen: агар Gott дам-‚сите! 293.

darklüpfen, darklufen, erschrecken 286, 695.

darléchrn, darleœ'n, vertrocknen 443.

darlmmen, sich, sich erwehren 437.

атм, erzählen; conjug. 515,17.

Des'n, Tease, Teste, f., Holzgefäl's 373.

Dessel, m., Queraxt 142,55.

déstwe'ng, deswegen 527, 4.

Teva, Täve, f., Hündin 488.

da'wal, derweil, während 510.

Dessen, Und., kriechendes Gewürm 472.

Thise, Matthias 461.

Themen, Thomas 461.

thôu', gethan 266, 11.

thun, machen; sich begeben, gehen 405,13.

510.

thun: als Hülfsverb 252, I.

diä'sken, dreschen 460, 18.

dick, dik, schwanger 30.

dick, oft 412, 57.

Tick: up'n T., sogleich 490. ’

dickdrîwisk, unverschämt 56.

Dickninge, f., Dickicht 54.

dickthou', prahlen 468.

Tigchle, Dohle 413, 7l.

Dials, De'äle, Dehle, Tenno 144, 11.

Dia'n, í., Magd; Dia'nal, n., Mädchen, Ge

liebte 114, 11. 272, II. IV.

Diesse, f., Flachsbiindel, Rocken 56.

Dieter, Dietsch, Dietz, Dietrich 457.

diez, dieses 510, 101.

dîger, deger, sehr, dringend 57.

Tikhbnlcen, Tùt-, ТЫ, Tůtje, n., Hühnchen

429, I, 5.

Щеп, erzielen, erzeugen 488.

Till: Vorname 453.

dímerln, hämmern 115, 27.

Diminutiv: schweiz. 400, 3.

din, darin, drinnen 256, 1.

Dim', Leopoldine 112, 24.

tírliren, tirluíer'n, zaudem 488.

трет, sich entzweien 488.

Duiken, n., erdichtete Erzählung 57.

типы, tidellca, та, von Zeit zu Zeit 430,54.

Díuw, m., Haufen Halme; vb. díuwen 57.

ртам, ein Theil des вами/в 477.

Tiwe, Trfe, Tsze, Tief', f., Hündin 488.

díwiak, verwirrt, verkehrt 57.

dôa'n, dauern, leid thun 30.

Dôar, m., Donner 30.

Tabel, n., Waldthal, Schlucht 257, 81.

tobeln, tubeln, dampfen, qualmen; Tabel,

Tubel, m., Rauch 174. `

töben, toiben, teuben, warten 488.

döcht, decht, doch 528, 10.

Doclrn, f., Spielpuppe; Dockelci 131, 17.

dôd, todt; verstärkend 519, 21.

doddeln, dôdeln, ungeschickt handeln; stam

meln 57.

todde'rn, verwickeln 488.

Dödi, Dädeli, Dorothea 457.

Töfel, Pantòfeli, Theophil 461.

dbgen, taugen; рада. Tüohtigkeit 141, 6.

Tôglá, Taglohn; Tôgler 468.

tohope, teohaup, zusammen 488.

Dölji, Adolf 457.

folgen, stolpern 19.

(161/сел; es дым es steigt schwarzer Rauch

auf 13.

toll, brav, vortreiïlich 197.

dom, dab-n, da oben 504, 24.

domolügge, domelügge, tändelnd 56.

Tomôni, Thomasnacht 30.

Dôn, f., Dehnung 13.

Tân, pl. Tön, Streich 19.

латают, ш., Domdreher, Neuntödter 30.

Tône, Tônel, Anton; Antonie 471.

denen, strotzen 57.

Donys, Dionys 457.

Dönlcen, Dez'mken, n., Märchen 56.

donne, fest, dicht, strañ; nahe 57.

Tünnel, Töng, Töngz's, Anton 451. 460. 461.

donders-, verwünscht, verflucht 409, 32.

Вопит—Меде, Donnerstagspferd, Eidechse

473.

Dôme, f., Lustbarkeit beim Richten eines

Hauses 57.

Dop, m., Schale, Kapsel, Kelch 430, 46.

tapferen, irden 44.

Topf/suchen, m., ein Backwerk 114, 23.

Topp, m., Ballen, Büschel; töppz'g 488.

горна, gesticulieren 276, 57.

Tôrba, Torf 120, 50.

Dô're, Dûre'l, Dorothea 471.

Dôre, Einf'áltige; fette Kuh 457.

töre, täre, sich getrauen 412, 59.
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51ϋ1_/'511, 115.855, 1155 11111111 11111155 412, 59.

1111115, Β1111151, ΒΕ1111, 1)51·511155. 452. 457.

11115115, 15., 11115 1111155 11.51 1151111155 30.

.Βο.11151, Β1111151551851· 30.

15111, 15. 11. 1., Ρ5.1115, 1111111111 132, 19.

Β115511, 11'ϋ11511, Β55515, 15111115 457.

1515511, 1118115111 488.

511111, 111115, 11111115, 55115511 57.

111111, 1'111111, 11., 85115515 134, 37. 322, 324.

Τ11ι_551, 115551, 5., 1155111, 11111115 1112.

.Β1αί111111α, 111., 1155151, 11511515 30.

11111155, 1155151151· 8511511 488.

1111111, 11111111, 15., 13511155 348.

111απ11115555, 1151111855 171.

11511215, 1., 11511115 144,13.

11111151ι·1ι, 51.11.11: 1585511 171.

1111111511., 11511, 511111 5.5ε511551155 13.

111511, 1., 115111· 19.

Τ11ι1.111: 051155555.155 233.

1111111151, 1., 115115 211.

11155111, 1115111555 30.

Β1555.1, Β1555, Β115.1, Α51115511 452. 457.

Τ1511115, Ε., Α51151ν15.155; 8515515515; 1111.

1151111511, 15111 1111111511 489.

1151151, 11111155 44.

5151511155, 11111 11511 1151· 1151115855 231.

1215151, 1.11., 1)151151·, 1)155115151· 142, 57.

.Β1511ια1ι1, 15., 8111111111; 1115155115, 1115115115,

111111., 51555515518; 1115151 84.

111511ι1ιαπι1·11, 1115111 5115511 1411.

115121, Ε., 11155511151115 20.

11511511, 11551511., 1151155; 111111. 115.15 529,19.

Τ155151, 81111551· 1115511511 173.

11155, 15., 85.551111·ι15555 13.

1155115111, 51511 11151155, 1111111511 432, 2.

1'1511115111, 11., 1111111111 20.

1115115115', 1155115551· 30.

1111515511, Β5151·1511 455.

Τ1·15.115111, 1151151 44.

11115, 1111115, 111., 11111, 1., 8111151115; 1111

1511, 151155, 1111111555 489. 20.

1115, 11111511, 1151551155 452. 4111.

1111111111, 15., 1111111151 20.

1111111151, 11115555 510.

.Β11551ι, .1115.1511, 111., 8111111: 9711515511 13.

.1)11551ι51, 15., 1)1·55511115851 30.

1111111511, 111., 1111151511 2711, 20.

111115, 11111', 11155, 11111115, 115.111 57.

1111151, 5511111515, 51ἔ5551551ε 143,1113.

111555, 1111255, 11551155 430, 45.

1115151111, 11151155 113.

Τ1ορ_/', 111., 1115111 11.

11ο11_|5111151551ι·1511β, 81155 51115 174.

5115/115115, 11.558511ο111 57.

111115, 11115115, 111115, 1115115, 15., 5111 1115111

1151·111558 489.

115111, 111., Β151151551851· 30.

11111, 111111, 11151 11151111.) 409, 31.

1115115511, 11515111 1111111115 47.

1115111515, 15.111 111111 85551111111.1518 55111 411.

11111115, 5585111511 5515, 1151155855 402, θ.

1111511511; 11. 8511111155, 8111111185 511511 ΒΙι11ν51·

81151555 115.

1'111115, Τ112111, Τ1111111, 1151111111 461.

Τ111/, 111., 11111 20.

1911111111, 15.11.11., 1111111111 1155 Β11151511, 111111111

155 515. 57.

11111121, 1., 115115 20.

1811115, 1., 115.115 31.

Τ151151, 85115155; 1111115111, 11111511 489.

11111111, 11555 408, 28.

1111111111., 8111511, 111511, 11151111; 1” 11511111. Τ111111111.,

15 11155111 1511 121, 91. 31.

1115511551, 15., 1511151 281, 11118.

111515111511ι, 1511151155 489.

1151515511, 1511155 11111511 1151155 20.

1112151515, 1111111515 402, 11.

1)1121111511, .Β15$12151ι, 111., 11511155 143, 121.

430, 114.

Β112.1511·1, 11585551115.511151 1115511511 173.

11555111, 15585551 151155 432, 2.

1151511511, 1151555151115151155 111511 2011.

1555111515, 11111155; 8515555151 181.

Τ.15111ι115ι515, 1., 85.11511155115 137, 11.

1'.151ιί15, 35111111, 1155115511 4111.

1115111175, 15., 051155 11111 1151·5.1185115855551

11511315 31.

Τ.15115111511511, 111., 8511·55115515 11511151- 111111

Β1155551151155 198.

15511111115111, 1111111111 155511; 551111νε11111118 €5

1155 198.

1115115515, 1151511511 90.

1551151555, 5551115518 8511511 199.

1'5511α11, 1151111511, 15115 4111.

1.1511ά11115111, 55111 115111 ν111·1111ε51155 199.

Τ551ι11Ρ511, 1555511111, 111., 1111511551, 11585

55111511151· 1111555511; 1555511515, 111. 29. 199.

1555511211., 1155111511, 5155551155 199.

15511112121511ι, ν51ι1515151855 199.

1551151515·11, 551ι111515·1ι, 1151155555, 5111151·

1·55 31.

1555511515, 11551111' 1111155, 1115115111 199.

Τ551ι1ι1111, Β11551151; Τ551ια11115, 85111151· 409, 33.

Τ1151ι11111115, 1., 1111118; 1151111515115; 11151155

1515111, 01:11, 1155515515 199.

115115115115511, 811.51 111511 10111511) 200.

1555511151, Τ1151ι11.11151, 1., 5511155515 8155115;

Τ551151111551ι, 11. 200.

1551151111! 11551111 201.

1555525151”, 11111155; Τσ51ιέ21111α51ι, 11. 201.

1551511151, Μ51111151·115558 175.

1555155515, 1111111111 201.

15511ί11%1·11ι, 5155115555 1115 111111 1151· 8511511;

515111 1151511115 1151111555 201.

Τ551111155115, 11., 111. 5555551151. 1111111; 11115

5151115555 1111151111 201.

11'15111111.151ια11, 8511551155 333.

151ιί1551ια1ι5π115111 11.51 1151 11115155 31.

1151161 15511111! 12111111 11.5 1111515) 184. 204.

11151111, 1151111! 8115111111 204.

Τ551ιοα115, 111., 111511151155115 204.

Τ11511ϋ11151·, 15., 1115115, Β1111151551851· 204.
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Tschörn'le, n., geschm. Eierspeise 204.

пеленает, штат, schütteln; schaudern;

tschoudrat, krans, unordentlich 204.

Tschriasch'l, n., Cretin, Blödsinnìger 205.

Tschudele, n., vulva; penis 205.

tachud‘ln, still spielen 205.

Tschummel, Nase (scherzh.) 174.

Tschumper, Tritschumpra, f., vulva.; {schal/m,

pern, coire 205.

Tschupp, Tschûp, Haufen; Büschel; Schopf;

гас/даре, tschûber'n, raufen 409, 33.

tschuppem, цедит-гл __“ нема-т.

Tschupperle, n., Kind 205.

tachurlwl, pissen 205.

tschutsch'n, liegen, schlafen 206.

Tschutter, f., Kürbisflasche 206.

“спин-п, bei den Haaren reifsen 206.

подымет-п, beben, schlottern 206.

tachwelderet, unpäfslich 206.

dû, darauf 402, 7.

Duàrte, Duàrtke, 1`., Drohne, Brutbiene;

faules Weib; vb. duàrtken 46.

tûch, dûch, niedergeschlagen, gedrückt; tû

chen, sich ducken 411, 47.

Dudebmaua, Schlag, Ohrfeige 390.

Dudi, (шиш, Theodor 457.

Düelen, Vertiefung 158.

düanich, tauglich 144, 2.

Tühluàk, n., Flugloch (am Bienenstockl 48.

Durs, Вини, Durst, Ursus 457.

типу, duratig, keek, kühn 42. 175.

Штифт, Eier aufeinander stofsen 148.

durtue, durchstreichen, auswischen; verbie

ten, verhindern 407, 20.

Durzubâm : Durbaum.

Dusch, Jodocus 459.

duß, draufsen 256, 46.

тайги, zwischen 430, 69. 529, 19.

Twêle, Twelle, Тине, Twille, Twílge, f., Ga

belzweig 489.

тщетен, Twellatê'rt, Gabelweihe 485. 489.

Twête, Тине, f., enger Weg 489.

ï 176, 7. 249, 1.

a 176.

ei 162. 167. 220.

mhd. ou 176, 6. 178, 26.

a', inclinierendes ich 115, 30.

ê, ohnehin 31.

э aim э ocht, sieben bis acht 272,111.

eb'chô, b'kô, begegnen 410, 41.

Ebege'r, m., Bohrer 24.

-eben: verstärkt 421, 9.

ebendrächtig, gleichmäfsig 58.

ebenmête, mäl'sig, mit Vernunft 58.

Elu', Abi, Eberhard 457.

вы, epi, herbei 422, 2, 7.

ebs, etwas 260, II.

Ebsche'n. Eberesche, Vogelbeerbaum 83.

Échef, Échaf, Wiese auf einer Anhöhe 31.tui, thue (conjug.) 31.

Duiße, f., Spinnrocken 215.

Duh', Theophilus 457.

Tulke, Vertiefung, Furche 174.

tülken, pissen 489.

Dummbach: ñngierter Ortsname 120, 61.

dümmelen, donnern 115,27.

tummeln, sich, sich beeilen 528.

dummem, dumpf rauschen 13.

dumpen, dümpen, ersticken, dämpfen; Литр,

Engbrîistigkeit 58.

dumper, dump'l, düster; Dumper, 1'. 31.

dun, dum, drunten 256, 16. 504, 24.

dûn, dicht, nahe; dick, voll; betrunken

288, 770v

Tünkel, Tüchel, Wasserröhre 411, 47.

tünkeln, eintauchen 411, 47.

Dünne, Dünnegge, Dünníng, f., Schläfe 58.

Tíinní, Antonia 461.

Tûmche, f., Gärtnerin 98.

титла, n., Pünktchen 330, 392.

dur, durch; dur und dur, fortwährend 31.

dûrbär, bedauerlich 409, 35.

Durbaum, Durzubâm, m , Balken 31. 346.

dürdriwen, listig, schelmisch 58.

dürfen, bedürfen, nöthig haben 39, 50.

Durídárítzer, m., Bohrer 31.

dmjucken, durchwetzen 31.

Türk: Ochsenname 233.

türmel'n, schwindeln; Turm, Schwindel;

Türmelung, Wirbel 268, 4.

dürnagget, schlau, verschlagen 58.

éckat, eckig 31.

Eckem, n., Ecker, f., Eichel 58.

Eckermcherink,  schêrlael, Eckeltêwe, Ecke!

wewe, m., Maìkäfer 58.

eckerach. nur, blos 279, 14.

-ed, -edi, -end (Partie. Präs.) 417, 3.

Ederlí, Edi, Eduard 457.

Edesche, Едете, шт, Eidechse 472 f.

êdler, nichts als 32.

Ed'lholz, Erlenholz 32.

êam, ist etwa, ist denn 517, 6.

Egedísae, Egedilse, Egedíwe, Egelitse, Eg

gestun, Eglos, Eideohse 60. 472. 474.

Egereíks, Egerechs, Eggäe, Egern, Eggoas,

f., Eggäslz', n , Egochs, m., Eidechse 471.

Ege't, Ega't, f., unbehantes Land; Едит

te'n, Едете 31.

Egla, pl., Blutegel; êgeln 32.

êgöçta, einsam, allein 257, 81.

eheím, nach Hause 249, 2.

ei : г (á) 408, 28.

ei : mhd. ê; i, ë; â 178. 26.

êi : â (Umlaut von ôu) 131, 9.

és' : age, ege 178.

es', ihr 515, 2.

ei', in; вбил, in den; eim, im; ein, ins

137, 11. 276, 1. 512.

в‘б (en-hin), hinaus 32.

¿i màk, meinetwegen 515, 5.

еда popeial Wiegenlìed 130, 1. 429, I, 5.

Eibach-, Eibischbeere, Vogelbeere 83.

@xlìhœQ
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ei'ch'n, hinein 151.

Eidaxl, Eidechse 471; Eidz'tz 475.

Eidechse: Namen derselben 471.

ei'drucka, wiederkauen 32.

ez'gál heigá! Ausruf 516, 16.

eí`gên, schwinden, alt werden; aufhören 32.

Eigenbrödlerz'n, f., im eignen Haushalt 1e

bende einzelne Frau 234.

Eikern, Eikerken, Ekerken, Eichhörnchen 58.

ei'l, êa"l, jenseits; herêa`l, díesseits 32.

Ella, f., Erle, Eller 32.

eflègm, einkellern; bescheren 444.

eilig, stumpf (von Zähnenl 175.

Eimer, f, glimmende Kohle 58.

eimu, einem 405, 12.

ein, ei' 38, 18; s. ei'.

ein un all, all un ein, alle zusammen 409,31.

eine', herein, einwärts, im Anfang 38, 15.

eínegeln, prickeln 346.

eineinzig, ganz allein 413, 84.

einspringen, hineinspringen 32.

Eiren, àren, m., ehrende Behandlung etc. 78.

Ez's, îs, m., Schreck, Schaudern; E-z'sen 59.

ei'aack'n, einstecken, einschîeben 276,16.

ei'schuste'rn, si', sich einarbeiten 329, 351.

Eiselz', Eseli, Else, Elisabeth 457.

eisig, sehr reizbar 59.

eisk, sisch, aisch, aíslik, äusch, häl'slich 59.

êiz, êíza', êízet, jetzt 528, 11.

akeine, kein 403, 8.

ekelhaft, ekelig 404, 10.

Eke'rnd'o'peken, n, Eichelkelch 430, 24.

el: Diminutivendung 249, 1.

êlas, ealas, wenigugesalzen 193.

Eldeis, Elledeis, Oldis, m., Iltis 32.

Elen, Alem, Olen, m., Ecke, Winkel 12.

Elend: as ist an Elend 119, 31.

Elgas, Elk, m., Ellcen, n., Iltis 33. 59.

elk, jeder; elkên, ein jeder 142, 36. 431,109.

Ellere, f., Erle; Eller'nholt 430,29.

Elli, Adelheid 457.

ellin, allein 503, VI.

Eltachs, m., Eidechse 475.

Elt‘n, pl., Ehehalten, Dienstboten 469, 60.

Eltm's, Iltis 175.

em, dem 137. 1.

em, man 107, 3.

em, enen, ihm, ihnen 142, 19.

ет, ém, öm, um 137, 12. 515,8.

Emern, glimmende Kohle 59.

.Em/mel, f., Milbe 59.

Emmelz', Emma 457.

en-, -9n, hin-, -hin 350.

-en: Nominativend. schw. Declin. 77.

-en: euphonisch angehängt 230.

-en: (1. Pers. pl.) fällt ab 114, 9.

en, in, un, und 371.

enauwá 2 neume, neime.

ènder, ehnder, eher 171. 276,54.

enderisch, unheimlich, bang 170.

диеты. auf einmal, plötzlich 256, 6.

enger, unter 514, 4.

enggen, engstíg, allein, einsam 257,81.

Engl, Engelhard 457.

-ení: plur. Diminutivend. 400, 3.

enîn, hinein 515, 9.

ènk, euch; ènker, euer 171.253.272, IV. 510.

enkêd'n, enkez'd'n, antworten 292.

Enkel, Fufsknöchel 59.

Emr, n., I Endn

Enne, Ennebuddz'ng, Endbutt, Mastdarm;

Wurst 59.

ennelng, enn'lank, endel, senkrecht 241.

anâg, genug 431, 90.

Enslí, Anschel, Asher 457.

êns, eins; mit êns, auf einmal 529.

enser, unser 137, 1.

ent-be: Decompositum 410, 41.

énhalb, ea'l, ei'l, jenseits; éntríg, éntere 32.

entläs'n, Milch ins Euter absondern 441.

entmôten. entmoiten, begegnen 59.

Epher, Euphrosyne 457.

eppa, eppa, èppen, etwa, vielleicht 33. 511.

412 61

 

, .

Eppe, Epte, Sellerie; Epheu 373.

eppes, ëppeß, etwas 171. 514.

e1', ihr (Gen. plum), ihrer, deren 276, 2.

er, ihr, ihnen 517, 7.

er-, эт-, her-ç ешь, eraus etc. 108, П, 12.

248. 348. 350.

-er: adverb. Endung 328, 179. 348.

-e'r, partitives, beim Plur. 96. 120, 45.

-е1': euphonisch angehängt 230.

Erbärmd, Erbarmen 415. 96.

erbaustren, hernehmen, prügeln 410, 44.

arbeiten, erbten, arbeiten 96. 176.

ërbe'r, ehrbar 468.

Erbôde, ш., Erdboden 514, 4.

erbremsen, aufreizen; erbremst 410, 39.

Erdasse, f., Eidechse 60. 473.

ë'rder, eher 529, 20.

erchlupfen, erchlüpfen, erschrecken 410,41.

erl: Diminutivbildung 113, 1.

Erni, Arm', Arnold 457.

erseng, ärschling, rückwärts 23.

erstecken, ersticken machen 96.

Erswípp, In., Arschwisch 288, 755.

Erlag, Erichtag, m., Dienstag 331.

Ervete, f., Erbse 226.

es, as, als, da, wenn 429, III, 2.

és, ihr 272, IV.

así, also, so 107, 4.

Ела, Jesaias 458.

-et: Substantivbildung 162.

9t, -z'g (Adjectivbildung), 31. 252,

-et, -end (Partic. Präs.) 39, 63. 328, 186.

-et, _heit 38, 39.End', Enn“, Stück, Trumm; Bursche 59. 241.

Enderlz', Andreas 456. 457.

сменен, behende 13.

etb'hä, enthalten 410, 41.

etchas, etwas, etwa. 257, 68.
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etla, etler, злы, etliche 32.

Etter, Eiter; etterig, ату, eiterig; wider

lich, empfindlich; zänkisch 60.

Eller, Alter, Nätter, Zaun, Gatter; Feld,

Flur 213. 400, 3.

Etternesael, Ettersche, Eidechse 472 f.

etwan, vor Zeiten, weiland 44.

étza, ete, ez, az, jetzt 131, 9. 271, 2.

eu : mhd. ou 178.

Eulner, m., Töpfer 20.

Eulacha, m., Eidechse 475.

Ev, Eva; Plaudertasche 458. .

evendrůdig, evendrôtsch, von ebenen Fäden

(im Gewebe) 58.

Eretask, Evertaske, Eidechse 472.

ewahîri/ ßuchender Ausruf 33.

éwêg, weg, fort 108, II, 11.

Ex, Ease, Earle, f., Axt, Beil 142,54.

ewparte, besonders, namentlich 33.

éœtern, zusetzen, plagen 60.

гасят, besonder, besonders 330, 391.

f : ch 403, 10.

fà, fé, bunt, scheckig 515, 10.

Vá’ Vâir, m., Vater 491.

flich'n, fangen 38, 29.

Väderl, m., d. Fangende im Spiel 1 11, 21. 112.

fädmen, einf'ádeln 402, 6.

fâken, oft, manchmal 207.

Fál, Fála', m., Mangel, Fehler 42. 179.

fàlb, farblos, welk 179.

Väle, Vällenze, Vällösi, Vellemvalentin 461.

Falk: Ochsen- und Pferdename 232.

fáln, fehlen; Fëljäa', Följàa' 179.

famplen, nicht bei éiner Rede bleiben 13.

van Dage, heute; van Morgen, Middag,

Nômiddag, Одежд, Nacht, heute M. etc.

491, 519, 11.

fangen; Ptc. g'fàngt 170, 128.

fannerhandsch, recht 530.

vannômdern, heute Nachmittag 491.

Vár, pl. Vären, Vater 279.

Fasicht, Fosichl, f., Fastnacht 13.

Fáß, n., Flechse 13.

fast, fest, stark, sehr; comp. fester 280,54.

405, 13. 408, 24. 529, 21.

fatestisch, albern, närrisch 41.

Fátz'n, Fetz'n: verstärkend 389 f. 265,17.

fautelen, betrügerisch spielen 14.

Fazy, Bonifacius 458.

fechsen, fechsenen, ernten 180.

Védo', Vetter, Anrede an Bauern 252, II.

fédern, fîdern, fordern 179.

Feget, n., Kehricht 43.

Feida, Feicht, Feuchta, f., Fichte 179.

feíen, pflastern 14.

Feier, Геба‘, f., Besuch 179.

Feier, f., Iltis 14.

Fail, Nachläfsigkeit, Versäumnifs 42.

Veitatanz, eine gewisse Krankheit 2 if.

Fêkel, Felix; Spottname 458.

мы, m., Hut 265, 25.

Feling, m., темам 287, 714.

Vellenl рот 17./der V./ Ausruf; Veltem

Tanz, V. Play, eine gew. Krankheit 2. 5.

fenna, finden 250, 11.

Femterbêr, n., festl. Gelage beim Fenster

schenken 286, 693.

Venturli, Bonaventura. 461.

fêpig, feppig, spröde, schnippisch 180,24.

ver-, fertig, zu Ende 399, 1. 411,47.

rer-zu, für, um zu 411, 48.

verbauaterrl, bezaubern, verderben 410, 44.

verbeistert, bestürzt, verwirrt 51.

verblüfen, einschüchtern 286, 695.

verbönne, mil'sgönnen; Verbumt, Verbûat,

Mifsgunst 407, 20.

oerdattere, erschrecken, bestürzt sein 120,81.

Ferde, Ferdinand 458.

Verden Blut! Ausruf 5.

Verdrag, Eintracht; пегий-аудит 491.

verdrolsam, verdrossen, träge 491.

verdůbelt, verdiwelt, rerdůld, verteufelt, ver

wiinscht 141, 3.

rerduckeln, verheimlichen 411, 47.

verfêren, erschrecken 143, 112.

verjîiœt, verflucht 272, 35.

гадать, ЕШесЬвв 475. Í

Vergeltagott: Dankformel; Tischleiste 179.

ferggen, schañ'en, bringen 414, 86.

verhaudn, sich, sich verirren 146.

verhéb'n, verhalten, zurückhalten 148.

verheit, erzürnt 148.

verhe'ren, oerhérgen, verwüsten 149.

cerhofen, hoß`en 179.

Ferich, Pferch, Stall 414, 86.

verjagt, erschreckt 491.

“Найден, (einen) überlisten; es verk. kön

nen, sich gut auszudrücken wissen 160.

verkanen, verschmachten 20.

erken, n., Schwein 207.

oerkêren, für einen Kunden einen andern

nehmen 294.

verkerwe, verderben; verkerwet, verscherzt

491.

cerklenen, vergessen, verthun 296.

verlanden, sich, aus dem Land ziehen 439.

Verlett, Aufenthalt, Verhinderung 352.

Vêrlí, Xaver 458. 461.

oerliggere, erschauen 118, 11.

Verlur, Verlust; in V. kommen 449.

Vermák, n., Beschäftigung, Lust 492.

vermolche, ausgemolken 399, 1.

fèrndrig, vom vorigen Jahre 413, 84.

vernînen, verschlimmern (v.Wunden etc.) 4 92.

vernínig, leicht entzündbar, feurig 492.

verpeisen, sik, sich den Magen verderben 361.

oerplempert, verschwendet 492.

verguackelt, versehen 492.

verraden, bewegen, rühren 412, 51.

verscharran, sterben; verscharnt 179.

verschießen, excommunicieren, bannen 70.

verschotern, sich verlaufen (v. Hühnern) 20.
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versehen, versaken, ableugnen 492.

verspilgen, vermissen 20.

verspillen, verschütten, vergeuden 20.

versprechen, vertreten 44.

verstücken, auseinandersetzen 492.

fert, ferien, voriges Jahr; jt'rtíg 179.

Verthuer, m., Verschwender 329, 362.

vertochen, verborgen 411, 47.

vertragen, ermüden, ermatten 488.

rertrìbe, ein Gerücht verbreiten 408, 24.

vertschläfa, entschlafen 257, 68.

vertüggen, stören (ein Nest) 492.

verůbeln, aarílrl honn, übel nehmen 175.

eerůbel, verungut, für übel, für ungut 95.

vérzí, vierzehn 265,39.

Fesc, гам, Felix 458.

Fester, Sylvester 452.

Fetzen, m., Kopftuch; zerrissenes Tuch;

schlechtesKleid 179; verstärkend 265, 17.

Feuz, Alphons 458.

feœan, fexna, ernten 180.

f; aus'n f, aufs beste 170, 86.

Fíärken, n., Ferkel 430, 77.

Fickel, n., Saugschwein 207.

Fied'lgunkas : Nachahm. der Geige 114,11.

Fleren, plur., Federn 431, 92.

Viergebeín, Virgebß, Vérgebá., Fïirgebâ, n.,

Förkelbê, m., Eidechse 473. 475

Flfalter, Ftlfau, m., Schmetterling 77.

Vzgelíne, f., Violine 429, III, 3.

Figgi, Viggí, Vítze, Victor 458. 461.

Figgzi, Phiggli, sophie 460.

flacher, wacker 14.

Fladerbaum, hebenus 175.

Flůes, m., Flachs 171.

jlappen, schlagen 14.

Flàsch'n, f., Ohrfeige 114, 8.

‚парт, sich, sich schnell fortbewegen 14.

Flät, n., unförmliches Gesicht 171.

латы, flach, platt 171.

Flaut, f., ñielsendes Wasser, Bach 430,25.

jlèck'n, von Statten gehen 171.

Fler', f., Wollrolle; vb. jteien 14.

Fzék, m.,¢sshurz 419, 4.

jlêna, weinen 341.

jlennern, laxieren 207.

jletschen : flotschen.

Flete, n., Ful'sboden, Tenne 180. 174.

Flídderk, Flodderk, m, Schmetterling 207.

jlîmern, fluí'mern, schmeicheln; jlîmers'g;

Flîmertaske, f. 208.

Flinderk, Flinnerk, m., Schmetterling 133.

jtt'nkern, flindern, jlinnern, glänzen; Flin

der, Flinner, m., glänzendes Metallplätt»

chen; Bierzeichen; Münze; Schmetter

ling; Flinkere, Flinseke, f., Zittergras

132, 28. 133.

Flîre, f., Sonderbarkeit, Einfall 207.

jlísmen, leuchten, fiimmern 403, 9.

flitschen, Hattem 14.

jlítzen, fliegen, eilen; aua/litzen 14. 207.

jlöiten. grin, davonlaufen 286, 667.

Flôk, Flôker, Fléker, m., Floh 516, 14.

fil/kern, warten, pflegen 516, 13.

jillen., sehinden, schälen; Filler 207.

Filler, Filder, m., Filde, Fillerte, Ft'lte, f.,

Schmetterling 77.

Vílzar, m., weiter Kamm 24. 289.

thme, Enne, f., Haufen Garben, Holz 207.

Finanz, List, Knit?, Wucher; Fina/neer

272, 11. 42.

Fíness'n, plur , Streiche, Launen 272,11.

Fínkeljochen., m., Branntwein 222.

Finkenstecher, m., dreieckiger Hut 519, l.

Finne, f., Blasenwurm; Geschwiir 207.

fía-tig, vorjährig 179.

fis, Ekel habend 14.

Physikunkes, Schw'átzer (?); vísegunklen 68.

Fisel, ñatterndes Gewebe 402, 6.

jisle, jîsme, hin und her fahren, kritzeln;

zierlich arbeiten; unstät sein; fein reg

nen 402, 6.

Fíaôln, eine Art kleiner Bohnen 28.

Лает, fìserlen, трет, ßspern, unstät sein,

kleine Bewegungen machen 14. 402, 6.

‚дерет, ñüstern 402, 6.

jitschen, лысым, jitzern I jìsern 400, 6.

Fitzer, Staat, Putz; jîtzerig, fein 414, 6.

jîtzen, fetzen, leicht schlagen 207. 402, 6.

Fíuer, Fuíer, Fûr, n., Feuer 180.

Fiulert, m., Gesimse über dem Ofen 207.

Vt'œtanz : Veitstanz.

Fizt'an, Felix 458.

Flôme, Fleôme, Flû'men, Fett 207.

Flôre, Florian 458.

Flôske, f., Verhärtung auf e. Geschwür 208.

jlôtern, freundlich thun 208.

jlotschen, jtudern, ñattern; im Wasser schla

gen, spritzen 14. 415.

Flöz : Flete.

Ищу-п, f., Fliege; -pracke 180.

jîuímern : jli'mern.

Flúmen ___.. Flôme.

Flank, m., Flügel 431, 92.

ßuppen, schlagen 14.

Flûse, pl., Flausen, Schwänke 260, III.

Flutler, Flutterle, Schmetterling 14.

jluttern, ñattern 14.

Voelt, Frauenkleid; Segel 20.

raide', vorder, vor; v. énke', vor euch 510.

Vole, Raphael 461.

voll: z'vollmu, z'aallem, vollends 405, 12.

voller, voll 142, 61.

völli’, fast, beinahe 180.

Völmi, Euphemia 461.

von, vgl. van.

von: zur Umschreib. v. Adject. 431, 89.

vangst, vollends 515, 9.

vor, zuvor 94. 118, 6; vorhin, zuerst 119,21.

Vòrbîpîrd, Vorderpferd zur Rechten 229.

Forch'n, Förch'n, f., Föhre 180. 272, IV.

Vorhap, n., Vorhaaben, f., Ackerende 188.
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Forke, f., Heugabel 208.`

Vorlaub, Halle, Eingang 43.

Vornamen, Aargauer 449 ñ'.

Forral, Foaral, For-l, n., Föhre 180.

Vort'l, m., Vortheil 468.

Vorweía'l, m., Führer 180.

Fofs, m., Fuchs; fossíg 430, 29.

Falz, f., cunnus 86.

cour daß, bevor, ehe 528, 10

Fôzhobů, m., eine Art Mundorgel 152.

fracken. sich, sich ringen 14.

frägeln, fragen, forschen 180.

Frála, n., Grofsmutter 132, 20.

fralle, freilich 272, 34.

Franse, f., zerfaserter Saum; vb. frame,

faserig werden, schlitzen 421, 13.

Fraschgarei, f., Possen 67.

Fráschlí, n., Epilepsie 266, 11.

Fráte, Holzschlag 414, 86.

fráte, mager 414, 86.

fràlscheln, frátscheln, ausforschen 14. 180.

fratten, sich wund reiben 414, 86.

Frawnkôferl, -kühlein, coccinella 114,10.

frecken, verrecken, sterben 133, 29.

freg'ln, betteln, bitten 180.

fren', sehr 94.

Freiat. f., Freiung 14.

Freimarkt, m., Tausch, Handel 81.

Freimaurerkirti, allgem. Kirchweih 295.

Vrên, Vrein, Vremielí, Verena 454.458.461.

Freßbenz: Schelte 456.

freund, befreundet, verwandt; gewogen,

gnädig 115, 30. 170, 96.

fri, frühe; comp. frîcha.' 180.

Fría, Frm', Fra», f., Frühe 180. 252.

Frick, Friedrich 458.

Frídli, Fridolin 453. 458.

fríggen, freien, heiraten 431, 94.

Fraköaper, m., Freikäufer, Dieb 81.

Fritsch, ютам, Frick, Fred, Frido. Fried

rich 449. 450. 458.

Frílzegiggi, Vielfrafs 458.

friteen. Ruthen in die Wand iiechten 14.

frôden, fühlen 14.

frôger, früher 529, 19.

Vronegg, Veronica 461.

Frôre'r, m., Fieber 1.

fruisen, friesen, freusen, frieren 180.

Fratte, länglicher Einschnitt; frutte'n, rei

ben, putzen, waschen 414, 86.

fuchtz“, unwillig, zornig 511.

Fuck, m., Scherz; pl. Fücke, Kniffe 279, 13.

fuâde'n, füttern 273, 21.

Fuagelküm'ng. Vogelfänger 48.

Fuíer, Fúr, Für, n., Feuer 180. 120, 81.

fuirnöglen, prickeln 339.

fummen, tüchtig schlagen 14.

Funkelham,\ m., Wein 222.

fumual funlas l fultusl Ausruf 476.

Fame, Alphons 458.

fürer, füarc', fürhá, hervor 253. 402, 4.

Furchthènn', f., furchtsamer Mensch 149.

Ратуши, f., Feuerherd 401, 5.

fil/rigtôb, höchst aufgebracht 256, 11.

пишет, m., Wucherer 160.

Fürone, Veronika 458.

fürachling, vorwärts 33.

fart, sofort, gleich, gleichwohl 527, 8,

furze, fufze, fuchze, fünfzehn 421, 6.

fuselen; es fuselt, es regnet ein wenig 14.

füste, ziemlich viel 208.

Fut, uunützer Kerl 39, 46.

futre'n, schimpfen, i'luchen 415, 96.

fuit, fu't, fort 429, lI, 2.

Futtchen, n., dickes Weib, Mädchen 208.

Futurum: umschrieben mit wollen 250,10.

у fällt aus zwischen Vocalen 178, 19. 260,1.

272, 51>

да, chà, cha, ja; сдуй, heigá 516,16. 406,15.

ya, уе, уо, gehen 406, 17.

gabm, geben; conjug. 162.

Gaber, Gabriel 458.

gäch, gä, gälí'ngs, jäh 171. 181.

(засим, n, Ei 468, 15.

убедит, ausgà'cken, ausspeien, brechen 71.

Gada, m., Gemach; Schlůfgada 256, 61.

Gafel, f., grofse hölzerne Gabel 208.

Gagel, Gägel, f., Zahnfleisch 208.

Gaisstrauben, isländisches Moos 158.

Gůl, Gall, f., Galle, Aerger 181. 271, 2.

Galgepater, m., Galgenprediger 119, 26. Hé.

gallern, durchprügeln 208 -

«Galaten f., starke, schwanke Ruthe 208.

ваши, f., Elster; Gàlstergat'l 181.

,gämma, das Haus hüten 120, 50.

gámmatz‘n, gähnen 181.

gampfen, ganfen, abg., stehlen 222. 861.

Gámqiággl, m., Teufel 158.

Gunda, f., abschürsige Hilde 256, п /

gang, gehe 256, 46.

gang, -mal 406, 17.

gäng, gangbar 171.

G`angel, m., Einfaltspinsel 131, 14.

ganggeln, schwebend sich hin und her be

wegen; gänggelen, zappelnd gehen 131. 14.

Gänggcli, n., kleines Kind 131, 14.

Gängkusch', f., loses Maul 171.

gànkeln, gonkeln I ganggeln 475.

gànkelnůß, sehr nais 475.

Ganslschingerl, n., primula veris 181.

Gante, m., Gänserich 208.

gamen, уйти, ätzen, füttern 181.

Gaos, GQfo, f., Miihltrichter 181.

gapen, gähnen; gâpsk, schläferig; gaiïend,

gierig 287, 709.

Garzer, Finger 404, 11.

Gàsse'n, f., Feldweg 181.

Gässel, f., junge Gans 208.

Gastere, Schlafstelle in derSennhütte 415. 96.

Galt, n., Loch; Hinterer 143, 92.

gaten, passen; ‚швед, gátls'k 14.

Gathi, Agathe 458.

\

35
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/
Сдает-е, 1'.‚ Gitter 120, 81.

Gattíg, f., Gattung; kei'r G., keineswegs

413, 71.

Gattnegli, Katharina 458.

/gatzem gautschen, sich neigen 181.

gau, schnell, bald 143,123. 285, 773. 287,

697. 529, 20.

Gaugaa, m., Cacao 113, 3.

Gäugsch, m., Haushahn 272, III.

Gaus, f., Gans, pl. Gänse 208. 430, 25.

Gůmchal, n., kleine Gosche, Mund 527,5.

gautschen, schwanken 181.

вашим, Walther 458.

Gautier, Teppich 44.

gawernatschz'ch, genäschig, voreilig 171.

‚ ge-: vor Verben 403, 8 410, 35.

`/gs-, participiales, fällt weg 95.114, 5.131,

12. 405, 13.

gê', gehn; i' d“ Bê'n gê'n, Erd- oder Hei

delbeeren sammeln 272.

géana, géanmauln, gähnen 181.

‚Запись, ш., Mangel, Schaden 169, 55.

ваш, Gepse, hölzernes Gef'ál's 406,17.

Géckerla, Gékerla, n., junger Hahn 133,29.

Geärösche, n., Lärm, Tumult 171.

G-jlösch, n., häi'sliches Gesicht 171.

G'frieß, n., häfsliches Gesicht `171.

/ Gegm', f., Umkreis, Gegend 42.

дм, g'helzl` gehoben 399,1.

„мы, g‘hâ, gehabt 399, 1

G'hae, Gehaz', Hag, Zaun 332.

G'haltèr, Kalter, m., Schrank 553, 1.

Gehänseken, Häuschen 144, 1.

g'haßig, widerlich, feind 146.

g‘hatt'n, gehabt 267, 61.

geheien, werfen 148; I keien.

g'heif : ketf.

gehil, gehílb, geln'lw, wolkig, trüb 38, 9;

: külb, hílb.

g‘hoam, heimlich, zahm 181.

gehucken, sich, sich still verhalten 410, 35.

Geier, m., Teufel 276,16.

Geigel, f., задует, р1.‚ Zahnfleisch 208.

Geistödfer, m., Ése, Nordwind 81.

geit (er) gibt 328, 159.

y еще, Gßjayt. (Мат, Gejäy, In. @#811238`

Gekrös, n., Eingeweide 409,33.

gel, gelb, ingu“ 236. 494. 530.

Gelachter, hílzenes, Lachen ohne besondere

Ursache 434.

Gelůg, n., Gelage, Gesellschaft 280, II.

g'langa, erlangen, erreichen 182.

g'langen, klecken, hinreichen 439.

gelàs, schlecht, nachl'áfsig 441.

G'laß, n., Benehmen 441.

Gele, Gertrud 452.

gelegelích, g'lègele, bequem 444.

G'lêgenheít, f., Abtritt 444.

g'lengan, g'längen, langen, zu erreichen

suchen 182.

g'lenk, geschwind, behend 131, 9.

geliebt ea Gott! 64.

gellen, kaufen 14.

еще"щадящими 14»

gelmern, gellend tönen 208.

Gels, f., verschnittenes Mutterschwein 14.

gell, geltse, gètze, nicht wahr? 172. 256, 41._

gèlta, gelten; uf G., im Ernst 256, 11.

Gèlte, m., Schuldner; Gläubiger 413, 76.

Geltsgott : Vergellsgott.

Gemack, n., Bequemlichkeit 431, 97.

g'moa', gemein; G'moan, f., Gemeinde 271,

4. 338.

G’moas, n., Moos 338.

g'můatle, gemüthlich 120, 50.

g‘muo, genug 272, 1V.

gên, kein 280, 21.

Genann, m., Namensvetter 14.

gè'n, geben, verursachen 405, 12.

gänge, lsie) giengen 515, 13.

Genitiv: umschrieben 133,29. 267, 91.328.

„ bei spielen 133,29.

bei Präpositionen 252, II.

Genna (Gendena): Ortsname 80.

G'nöchschaft, Verwandtschaft 408, 28.

G'nötschaft, Gesellschaft 408, 28.

genten, gienten, geanten, jenseits, dort 80.

g'ráuth'n, entrathen, entbehren 468, 5.

g‘rèch, fertig, vorbei; gerecht, bereit, ge

rüstet 405, 15.

Geren, Geret, spitz auslaufendes Feld 14.

Geri, Geret, Geerd, Gerhard 458.

Gerütze, Gerítze, n., Heide 235. 376.

g'schau'n, schauen, betrachten 403, 8.

g'scheften, schaffen, arbeiten 182.

G'scheg, m., scheckiges Thier 182.

g'schicht, geschickt; g'schichtli, schnell 408.

- G‘schiclcli, Gut, Gelegenheit 408, 22.l

Gwehlampí, n., werthlose Dinge 266, 11.

G'schwirbandl, n., Dachstuhl, Giebel 182.

g'schwudert, struppig, zerrauft 182.

g'seit, gesagt 260, II, 23.

g'sín. g'sí, gewesen 118,1. 256,16. 405,15.

gespz'ldert s. schwölten.

Gestäpp, n., Gewürze 108, IV, 10.

g'stellen, stehen machen, stillen.409, 35.

Geaunt, G'sont, m., Gesundheit 503,111.

Getter», n., Gethier 514.

,f бегам, ш., ein gewisses Gebäck 172.

ушей-п, g'wên, gewesen 183.

g'wên, gewesen 510, 1.

G'went, n., Ackerbeet 183.

G'wenz, Regenwetter 38, 10.

G'wimmsel, n., Gewimmel 121, 101.

Gewürz, n., Küchengewäehse 108, IV, 10.

дегтем, geziert 91.

Gezöpel, n., Gefolge, Schwarm 421, 4.

g~f, g'h- s. bei gef, geh.

q1”, gi', (ich) gebe 133,29. 181.

Gíat, Eimer, Wassereimer 181.

ваши, pl., Zahniieisch 208.

gigâzn, stottern 341.
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111911, 1., 1161 1111116111; 6119111111 278, 41.

6111991, Γ1161111611 468.

921611, 9161611, 91616611, 61661166 182, 24.

611161, 111., 1161111 469, 71.

(1119, 11111, 61119611, 1981111118; 11111108 462.468.

9111611, 9166611166, 8111111611 181.

θί1·611, 111., ΒΡ1132 6116161116111166 ΡΘ111 14.

61111116, 111., 14111111; (11111611166.11, -11611 8711.

9166611, 6186166666; 1169161611 208.

9ί1, 81111; 961, 86111; 9111, 86.111 616. 618, 8,1.

91319, 981119, 961619, 816118, 1161118 869.

9121 11161, 81111 111611 180, 1.

Οία, 111., 811611; ΡΘ11151$018; 916119111182, 24.

916 116611 966, 86.1 11161116 182, 24.

9·1-, 6. 1161961-.

91611, 91611, 1181101. 91. 11611611 181.

9161119, 6111111611, 1161161111; 66111611 409, 82.

91611119, 91611119, 91661119, 91611119, 8111116118

182. 429, 111,. 8. 629,21.

9161116, 61. 111., 81861611 421, 9.

9161166111, 6.111 116111 Β18θ 81611611 842.

Ο111801167', 1111191081, 1111111161, 11111661 142,69.

91611', 916611, 9161611, 916, 81611116 1611 172.

9166616, 8111111161 1111 88, 44.

9161611661119, 81616111”6111118 42.

91611119, 91661119, 8111116116 429. 629, 21.

91611116, 1611118; 1111. 9161111116” 208.

9141ί111811, 9116611161, 8111116110. 182.

9111.., 8181011 629, 19.

61111, ΜΒ.118, 116116 407, 18.

8186111981: 8ρο111161116 468.

9166611, 91616611, 8111616611, 81811611 209.

91611111, 616.11 6611611611 170, 121.

Ο10126111Μ8, 61166111., 11611166 Β1110Ρ8.0118 478.

9161696111, 9166961, 6661616116 86111 476.

Ο1611,86, 81111116; 9111111111, 1611116111 400, 8.

(1111111ῇ 1166116 118, 11.

91116611, 6611161611 44.

91111119, 8161161111 182. 429. 629, 21.

91111611, 91111611. 16116111; 9112161 481, 107.

91116611, 1111161 11.61 1166116 81811611 16.

9161161611, 1761810111011 81108811 400, 8.

9·111-, 911- Β. 1161 96111-, 9611-.

9111112871, 9116616111, 9116616111, 111., 1168611 619,

°·21. 209.

6111661, 1., 8666111611 84.

91111161, 11ἰ11111116111611, 6118111611 889.

9111111611, 110111 16111611 889.

9116616111, 11111166 1616611666 209.

8116111161, 6111616161, Ε., Κ1101°Ρθ1 209.

9661616616, 9116111611, 91161166, 1168611 209.

619, 21.

91161611, 9116116611, 1116611611, 81166611 209.

9111116111, 9111116611, 91111611, 16111611, 81611611;

(111111161-, (11116116-, (11111961-, θ1111-, 011161

6161” 619, 11.

9111916111, 9111666111, 9111616111 Ξ 9611161616.

91111166, 11611 1111611611 209.

91111611, 9111661611 Ξ 91161611.

9111116111, 971Μ18167"ΙΙ, 1611661166 209.

9111116119, 11111118 209.

1166696616”, 66Ι1νν6186611161 1116116611 209.

91161 61118 267 118.

9661116111, 1618111181 1116116111 209 .ά

96 96, 8611611;"1911116611192961111 408, 17.

96611111111661ι, 86 11611 .

116111, (ΜΡ/ί, 1116186111, ο1151.8.9 468.

91161611 Ξ 9661611.

0181161, 8611111611 468.

86161, 016161, 8251161, 0081681137', 111., 118.118·

1181111 188 29. 170 128. 828 147.

9ϋ11611, 9666111; 11611611, 111., θ61ἀ11111111611611 14.

1161161 111. 1)66116 '1`6ΡΡ1611 44.

011995 ,Θ011111611 468.

(1111·, 11111111 148, 84.

86196, 116618; 161161 1(116116 468.

01611 18111166 281 1161. 28111 861. ,

Θ6.1,,Θ11116; 1111111111 θ. 80. ”

0011, 0011871, Ε., Μἱ1111111611161 181.

6161611961 11. 8666661666 286 641.

9016711811; 111111 ΒΘ18Ρ181 616. 2118 έ'.

(1611616111611: 1161 θ., 1161· 1611116111 θ., 11111

(11ι11611) 8161166 61111611 119, 88.

θο1166161111616111, -8011ᾶ/1€171, 6666166116. 114, 10.

Θ61166116111111 θο11.161161661611! 14661111 200.

(1ο1166111161.· 86111111Ρ1νν611 191.

9611161116, νν111116111111611 268, 28.

(1δ12θ, 0121166111, 8611111611 468.

9·1·- 8. 1161 961-.

911111, 81611 827, 184.

91616611, 9161666111, 6111116616, 98611611 408,26.

(119ν161119.662,Ε (ζ16169966917, 111., 1.11116111.11τ16,

611 1111 8 61 611 .

9161119611, 1661611 408, 26.

91611, 61611 8131111611, 11ϋ11111161ι1 192.

9111116111, 81111166; 61161111 182.

9161191611, 1111111111611611 1111111 16.

9111111119, 11811118 48.

9161111611 , 8.1Ν17Β111811; 61166111111611661111.11611;

1111611661, 111., Η11.116ϋ61111861 209.

81661111 111. ν1811121'11.1188 182.

111691, 8116911: Θ7'61Ρ8.

Θ7'ΟΡ88118, 1., 11116 1111111611 18.

9166611·11, 66611611, 16911611 172.

11161161, 1., ννθ11511Β011 120, 60.

91111611, ΟΠΠ 6616116611; 61111611 114, 18.

9161661611, 11111 6ι16866161161611 41111611 8161

166 16118611 872.

91611611., 1116111611 404, 11.

9161111611, 816ι1661111611 6611611611 209.

9166616111 116161111611611 11161611 841.

611.111., 1., 61.116, ΡΠΕ881Β1Β° 182.

816111, 1111611, 11., 1161161616 182.

(116961111111161, Β188, Ν6111νν11111 81.

9161111111, 1116111611; 1111111611 114, 18. 188, 84;

11708 1661· 8181111, 9161111 1111 484, 60.

8161116, 6116916, 1., Μ161861161 210.

9161611. 1161611 11611611, 1ί161611 841.

816111, 6111616611, Μ111811.161116 460. 462 468.

9161111611- : Ψ81'Β19,;14,811116,21188

9111111119, 816118 11 6116 18 .

0111169166, 11., 1611611111.. 182.
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grins, weinen 260, III; vgl. greínen.

grîpen, greifen, erfassen 429, I, 3.

Grittíbenz, ein Gespenst; ein Formbrod 456.

grgleL kriechen, krabbeln 260, III.

утаил, rollen, kollern 169, 126.

Grô'm, Schaum; grömen, grônen, toben,

zanken 210.

„торбу, schwach 15.

grôsen, greasen, Saft auspressen; langwei

lig und gedankenlos reden 210.

Grôsgänslá, n., junge Gans 266, 51.

Großleibs sein, schwanger sein 445.

großmächtig, überaus grofs 510.

Groll, n., Werthloses Durcheinander 210.

Gruene, Grüenígen, gr. Eidechse 473. 475.

grüetza, grüfsen 504, 28.

grume, grumsle, herumtasten 408, 25.

Grumleie, kl. schwimmende Stücke 408, 25.

grumlz'g, durcheinander, verwirrt 408, 25.

grummen, grummeln, murren 15. 210.

Gruner, Hieronymus 452.

grüntzen, grimmig sein, zürnen 42.

G-ruon, Gras“, Schöfsling an Rüben etc. 335.

Grüppsel, n., zerknittertes Stroh etc. 210.

эта I Groll.

grûsam, greulich, schrecklich 413, 67.

Gv'üsch, Treber 44.

Grüsi, kleines Bifschen 413, 84.

grûsig, grauenhaft, schrecklich 119, 36.

grûß tûn, sich, prahlen 422,2, 12.

(до-шт, Gritte, Margaretha 458.

g'a- s. bei ges.

Guátet, Gutthat 468.

сады, Gabriel 458.

guckitzen, gockítzen, gackern 182.

Güdí, Guido, Veit 458.

güggla., gucken, lauschen 504.

Gugi. Georg 458.

Gug'lupß ein gewisses Backwerk 114, 23.

guikiz'n, schrillen 182.

ОШ, m., Gaul 421, 5.

Guldstangerl, n., Goldhähnchen 182. 344.

Gülla, f., Pfütze, Lachs 118,11.

ушат, quillen 15.

Gmnpe, m., Gumpen, f., Lache 118, 11.

gwmpig, springlustig 182.

gunnen, gönnen 504, 23.

уймет, winseln, heulen 210. 

Ganz, Gutsch, Gundram 458. 1

Gupf, m., Erhebung, Spitze 399, 2.

güpfe, sich'erheben 400, 2.

Gura'schi, f., Muth 510.

Garden, Gaord'n, m., Garten 183.

-gürt, -malç eí'sgurts 406, 17.

gäste, nicht trächtig 210.

Gastel, August; wilder Knabe 458.

güste'm, gestern; nêíl van g. 519, 11.

guiz'n, gucken; Gutzerl, атм, Vn., Fen

sterlein 172. 419, 66.

g'w- s. bei gew-.

фиат, St. Goar 458.

. ' н“

h fällt in- und auslautend weg 183.

h fällt anlautend weg 249, 1.

hà-r-em, habe ihm 250, 6.

hä, ha, er 528, 16.

-há, há, -her, her- 402, 4.

hàäl, halt 250, 7.

haben: partie. g'hàt 183; was gist, was

лад 121, 81.

haben: vermengt mit heben 399, 1.

hache, hangen; flacher, Henker 272, III.

Häckerlíng, m., Häcksel 476.

Hadachsel, Haâdácks, Háda'cka, Hâdesche,

Eidechse 475.

hadde, stark, eindringlich 210.

Hádelísch, n., Heidekorn 15.

ища! adieu! 389. ›

Нее“, ш., Hunger; adj. hae'ri’v185.

Hafálá, n., Töpfchen 327,142.

Haß', f., Hüfte 108,111, 8.

Häfel, Hügel 108, 11, 8. „д?

haft, schwer; es that ihm h. 15.

Hàgedàœ, Hàgredàœ, Eidechse 148. 471.

Hägelbuzen, p1., Früchte der .rosa canina

150.

Hagen, m., lebendige Hecke; hâgen 210.

H'ůh, f., Henne 328, 185.

Hahn, Hilf, der viertheilige Nufskern 28.

Haime, Май-Дайте, Mui'rhaínken, Haine

mänken, Héimchen 228.

haint, heute 134, 39.

haischen, betteln 146.

has" 't : hebb’ ji et, habt ihr's 241.

Пай, Hàt, Hêt, n., Kopf von Kraut, Ho

pfen etc.; über Н. 517, 4.

Haitêwlcen, Eidechse 473.

halgen, schwer athmen 15.

нашем, Dämmerlicht 468.

наш, Hau, ш., теаегьш 183.

hallíg, trocken im Halse 15.

kalm?, zur Hälfte 266, 41.

hàlíen, hüten; Hàlter, Hirte 183.

Hámel, m., verschnitt. männl. Schaf 82.

Hamen, m., Kummet 15.

идти, heimlich, uhm 181. 527,16.

Hamme, f., Hammí, n., Schinken 414, 86.

Hammel: Name für Farren 233.

Hämmel, hörnerloses männl. Schaf 82.

hammen, den Fufs aufbinden 414,86.

Hämmí, Hemmele'r, Abraham 458.

Hämpel, m., Teufel 60.

Литра], Hampelte, Ameiße 228.

Натр/а, Hàmv'l, f., Handvoll 260, Ш, 40.

458.

handig, händig, hmmig, лапту, zur Hand;

rasch,- ñin'k.211.

Handpírd, Pferd zur Linken 229.

Handschke, Handschuh 137, 13.

Handsfd', f., die rechte Seite 229.

Hängel, Hengel, Wehrgehänge 237.

Häníf, m, Hanf; НЁМ/ей, Hänñing; H5

mflà/mkeit, Hanfkorn 183.
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ham, js nun 90.

Hans, Hands', Наташи, Hamclmann, Jo

hannes: Hannes, ungeschlachtes Weibe

bild; Rausch; Hansdampf, мигая, -happ

451. 458. 159.

háns'ln, zum Besten haben 328, 157.

Hansken, pl., Handschuhe 288, 739.

hůnt, лапа, (sie) haben 118, 6.

дат, han, (sie) sind 272, II. 510.

‚шиш, rührig, munter 6. 113, 7.

Happ, lläup, n., Haupt 183.

Happ, m., Bissen; happen, schnappen, gie~

rig essen 529, 18.

hapeen. hüpfen 108, II, 8.

Har, f., Art, Weise; мы, 336.

hâr, Лап-е, hätte 142, 25.

Наташки], Eidechse 471.

мять, häríb, hâ'b, hâr’. scharf, heftig, auf

gebracht 145. 183. 252.

Hůre, n., das Kaufen 118, 1.

hören, zanken, streiten 145.

Hàrf, m, Hanf 145.

harl, trocken und kalt (v. d. Luft) 210.

ватта, f., Leinsamen 445.

Harn, eine Art Halsband (‘?) 236.

Пётр], f., Harfe; Vorrichtung zum Auf

hängen der Gerben; vb. hàrpfen 145.

hàrpfen, klettern 145.

Harraß, 111-гад, ein Kleiderstoñ' 145.

Harrer, d. letzte Streich b. Dreschen 145.

Härrig, Hei-brig, f., Herberge 76.

härrig, andauernd 76,

Harst, Hast, m., Fleisch, Speck; Polha'st,

Рампа/и, Panha's 210.

Наташи, m., Schornstein 15,

Hart, YVald 145.

лам, schwer 145.

Напас], Unglück; hartselíg 94.

Harlstock, m., Sensenstock; vb. haren 15.

Hárwanas, Härwenes, Gewebe von Flache

183.

Hase/rer, m., armer Tropf; Háscherl, n.,

kränkliches Kind 146.

Häs, m., feines Weizenbrod; Hüsenôren 146.

Нага], n.. Füllen 146.

Паве], Haselnufs; Намет, ш., Haselstock

146.

hásig, glatt, ohne Flecken 146.

Haspel, Schliefshaken 390.

Hàß, m., Abneigung; hàßen, necken, pla

gen 146.

нар, п., Kleidung 119, 31. 257.

hdßl пары interj., heifsl 146.

мрад, ärgerlich, gereizt 410, 39.

han, han 39, 65.

Bât, n., Haupt; Нате", Bienenweisel;

мамы, Nervenfieber; -gůlt, -summ,

Kapital 517, 4.

Mischen, háitschen, пашем machen, strei

chelnd liebkosen 146

шт, шт, Ilädl, f., Ziege, Bock 146.

Нам, Hätz, f., Dohle, Elster 172.

Паи, f., Hetze, Feindseligkeit 146.

haud'n, schlagen, züchtigen; dreính., aufh.,

sich verhaud'n 146.

hauf/ zurück! Zuruf an Zugvieh 233.

 häufeln, aufhäufen 147.

Haufen, m., grofse Menge; H. machen, са

care; über-'n H., zusammen 147.

hauge sprieken, grofssprechen 431, 118.

Haugga', f.. Hexe 147.

Haup, Haufen, Hügel 54.

Лань: verstärkend 147.

пашен, wohnen; wirthschaften; schimpfen;

aufhausen 147. 328,166.

Hauserín, f., Haushälterin 147.

наш, п., Abtritt 147.

haasten, Heu in Haufen setzen 15.

Hauswurm, m., Holzwurm 147.

Haut, Haupt 413, 66.

Haut, f., Weibsperson; aus der H. Аир/оп.

in grofser Verlegenheit sein 147.

Häuter, m., Mann ohne Muth; намет,

Häutl, n., schwaches Kind 147.

‚шаг-п, eine finstere Miene machen 147.

Hävetask, Eidechse 472.

Hack, Hauke, Hâfks, Нашей, Hôwek, m.,

Habicht 429, 13.

Наши, Bein, Schenkel 115,28.

ha`z, hea'z, hea'fs, hört 510.

hê, hier 280, 1.

Hèách, Hèfích'n, f., Höhe 152.

Hearguadshân, ein gewisser Bockkäfel;

-hainken, Marienkäfer 228.

Hea`z: Spottname der ungrischen Deutschen

183 f.

Hêbe. Hêwe, f., Milchgef'áfs 211.

Hêben, IIêwen, Himmel; -sch¿r, bewölk

ter Himmel 211. 478

hében und légen, alle Hilfe leisten 147.

hébíg, haltbar; Héb', f., Anhaltspunkt;

Hébstecken, m., Helfer 147.

hébigm, aufheben 147.

hélrn, (wir, sie) haben 170, 74.

héchepéchen, hachpachen, keuchen 211.

Heck. n., Zaun, Thor; Hecke, Heck, f.,

Giaterthür am Haus 430, 43.

herken, Eier auf einander stofsen 148.

Heckestrazza, Ileckgůas, Héckgäís, -käs, Ei

dechse 474. 475.

Hédaj, f., Ziege, Bock 146.

Hêde, f., Werg 286, 681.

Hedi, Hedwig 458.

Héfàm, f., Hebamme 148.

Hefel, Sauerteig; деде/1“, gesäuert 43.

héfen, halten, festhalten 148.

heft, (sie) haben 143,113.

Hëgedex. Паутина/щ, Eidechse 148. 474.

hêgen, sparen, schonen; hégetsam 211. ~

hei, heig, (ich, er) habe 118,1. 257,68. 398, 1.

Неба, f., Wiege, Bett 130, 2.

Небе/261, Hegel, Heinrich 458.
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Heide. Zigeuner 372.

heiderl popeiderl/ 115, 31; s. sia р.

heiderln, schlafen 115, 31.

Heidechs, Heidochs, Heideœl, Eidechse 471 f.

heien, werfen, fallen lassen 148.

heiern, heiraten 468.

heigá I eigá.

Heik, Heike, f., Mantel, Jacke 285, 646.

heikel, schwierig, ekelig 404, 10.

Heiligenpßeger, m., Verwalter des Kirchen

vermögens 121, 101.

heimgeigen, mit Spott abweisen 328, 172.

heimleuchten, zünden, beschämt abfertigen

120, 61.

héin, häin, fragendes he? 517, 6

Heine, Heinimann, Heinz, Henzi, Heinzel

mann, Heiz/mann, Heinrich 450. 458.

heini, heute 148. 172.

Hèirdhaun, Hausgrille 228.

Наём, Heírech, Härry, Heinrich 458.

Heise, Heitz, Heinrich 458.

hei/'sl пиф! linksl (Zuruf) 184.

Hèíster, junger Baum 211.

heit, heute 148.

лет, bald 148.

hêl, мы, hêil, ganz, gesund 515,8. 519,31.

héldern, schallen, wiederhallen 148.

Hèlfyott, m., Nase; hèlf d‘r GJ 148.

Half, n., Heft, Handhabe, Stiel 211.

helfen: mit Accusativ 96.

hêlig, gänzlich; sehr grofs 515, 8.

hèllauf 1 hèllau/ Ausruf der Freude 149.

Helle, Helena 458,

Heller, Helling, m., dürrer Ast; d. Mensch

211.

hellig, aufser Athem; behelligen 15.

Helme, Wilhelm; Anshelm 459.

Helpup, m., Bettquaste z. Aufrichten 431,97.

Hëllëchs, Hölt'e'chs, f., Sumpfeidechse 475.

Лёт, heim; nachh.; zsh., derh. 137, l2.

hëm, лёд-п, (sie) haben 134, 36.

Hemblein, Hemdchen 60.

Hemdrock, m., Unterjacke 143, 84.

Hêmerling, m., Tagmahd, Wiese 149.

Hemmed, n., Hemd 418, 30.

hemmen, fangen 414, 86.

Hen, Hemel, Johann 452.

hêna., hônen, hônen, hir/nen, weinen 341.

Hénd, f., Hand 328,150.

Héndschá, Handschuh 468, 22.

Henkel, m., Schenkel; Fufsgelenk; ein Stück

Rauchfieisch 149.

henn, (sie) haben 260, III.

Henn', f., Henne; Schimpfwort; Hénneler,

Hènnegreifer, Feigling 149.

hennig, zur Hand; rasch, flink 211.

Hépperla, n., junge Ziege 131, 14.

Heptisae, Eidechse 474.

herassal interj. 184.

heraufkoehen, eines Unrechts sich mit Zorn

erinnern 299.

Hérbrig, Hérbri, f., Miethswohnung 149.

hêrhaben (einen), Meister werden 149.

heri/ har! herrel links! 184. 233.

Hêrl, Härl, m., Flachsstengel 211.

Herrla, Grofsvater 132, 20.

hêrnhüllig, dem Herrn ergeben 212. 

hernochert, hernoehler, hemach 348.

herpásaen, hinwarten 184.

Herrgott: wo unser H. den Arm heraus

elreckt : Wirthshaus 118, 6.

Herrgottshilhnchen, kalb, -kühlein, mücltel,

-vögelein, coccinella 114, 10.

hêrschauen, aussehen; Hêrachaug, f. 149.

hêrsein (es einem), Meister sein 149. _

hêrsítzen, müfsig sein 149.

hérl, hart; Hert'n, f., Härte 145.

hérlàn, hörlan, immerzu 145.

Hérl'n, plur., Schulterblätter 149.

Hèríer, Herder, m., Hirte 149.

hértigklich, adv., hart, schwer 145.

hêrwärts, aus freien Stücken 149.

herwe s. harl, 210.

Herzerl, n., Liebling 149.

Herzbénd'l, m., Herzbeutel 329, 352.

Herzblôt, blbtla, n., Geliebter 528, 11.

herzig, niedlich, liebenswerth 149.

латы/т, п., Liebling 149.

Herzpünkerl, n., Liebling 149.

besch, hübsch; sup. hescht 248, 8.

héschgen, schluchzen 149.

неф! zurück! (Zuruf an Zugvieh); vb. ku

sen 150.

hést, hättest 132, 27.

Hétsch, f., Kröte 150.

Hétsehepélschen, plur., Früchte der ross

canina 150.

Нет, Heinrich 458.

Héttl, Hò'dl, f., Ziege, Bock 146.

Hetze, Henriette 458.

Helzgi, n., Eidechse 475.

Heuern, Horn, Geweih 54.

heujänen, gähnen 212.

Heumedruiwer, m., Stock 212.

Heup, f., Korb, Bienenkorb l5.

Heusi, Häusi, Johannes; guter Tropf 451.

459.

Hêwen : Heben.

Hexe, f., ein gew. Nachtschmetterling 150.

hèœen, necken, plagen; verhèœt 150.

Лёг/т, hèxe~: verstärkend 150.

hî`, hin, weg; todt: т“ sein, wêr-’n 151.

hia`l, n., Hörnlein 184.

hzazd, jetzt 115, 24.

hzdder, eilig, riihrig 212.

Hieb, Hib, Hîbea, m., Rausch, Beigeschmack

150. 404, 11.

Hia`g, нашел, Hènich, Heeg, m. u. n.,

Honig 172.

Штаты, Eidechse 472.

hieger, diesseits; adj. hiegerig 150.

hien, schmecken (nach) 404, 11.
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Hia'ws'ng, Hiawrs', Hiev'l, f., Herberge 184.

252.

Hiewôg’n'g, m., der grofse Bär am Himmel

172.

Маг, hiazd, hiazeda, hiezala, jetzt 150. 271,

1. 273, 21. 51o.

Hí'fallet, n., Epilepsie 151.

higgá, angst, bange 150.

hilb, hílbl'g, bedeckt, wolkig 38, 9.

Hilde, Hille, Hille, Híle, Huile, f., Boden

für Heu und Stroh 150. 213.

hî`»ual rechtsl 184.

hol (antwortend); hohôl Ausruf 152.

hoa'ch, houch, hàech, hoch; héácher, лает;

rhègst; hoa'che Zeitm, hohe Kirchenfe

пе 152.

Hôîzdbier, f., Heidelbeere 184.

мат, heim; Hoamat, n., Haus 184.

hóìmzünde, beschämt abfertigen 120, 61.

Hôb'l: bliis` mar in HJ 152. 279, I.

Höch'l, m., Oberkopf 152.

Hechzig, nachm, f., Hochzeit 120, 4s. 46a

bildern 2 héldern; Hilderer, rn. 148.

hiljîich, helfend; ung'hiljlich, ungeschickt

148.

Hilge, f., Hütte für Ackergeräth 150.

hills, eifrig, hurtig 212. 529, 18.

himblitzen, himlez'n, blitzen 151.

Himmel, rn., Decke, Baldachin 150.

Himmelbrand, m., Königskerze 151

Himmelmàmà, f., die heil. Maria 150.

himmeln, sterben 150. 260, III.

Himmelszîge, f., Eidechse 473.

Himmelvàter, m., Gott 150.

himpezen, Мир/т, weinen, schluchzen 151.

hin s. hi'.

hin á widder, hin und zurück 528, 12; bis

weilen 151.

hin und hin, immerfort 151.

Hindelpie', f., Himbeere 184.

hint, hinten; hintausl (abweisend); hint

und vorn, ganz und gar 151.

hinte', hinter: mit Genitiv 252, II.

hintenwn, umgekehrt 97.

hinterhébig, rückhaltend, karg 147.

hinterefi'tr, verkehrt 151.

hinter/arri, binterigreif'n, zurückgreifen (in

der Beichte) 151.

hintergébm, zurückgeben 151.

hint'rist, hint-rigst, hinterst; z'intrígst, zu

hinterst; zu unterst 151.

hinterschi, hinterçi, Юта-цеп, hinter sich,

zurück 151. 527, 3. ~

hina, hünz, bis 151.

Hiob, blinder: Schelte 80.

hippelig, hiwelig, tlatterhaft 212.

Híppelein, Hippen, Hohlhippen 238.

hippenbübisch, schmähsüchtig; Hippenbub,

Hohllxípper 238. 374

Hirt'st, Hirigst, Hirbst, m., Herbst 184.

Hirn, n., Gehirn; Stirne; über H., quer

durch; Hirnhole 151.

hirnen, jauchzen, springen 151.

hirnrißig, kcpfbrechend; unsinnig 151.

IIirscha'hëiter, m., Flurwìichter 418, 19.

Hirschzung, scolopendrium offic. 152.

Hire, Hirz, m., Hirsch 108,11, 7. 516, 3,1.

bisch, schön; Superl. höscht 107, 8.

hîschen. begehren 108, II, 3.

‘ Hfsterb, m., Seuche 151.

Hittenküoning, Ziegenhirte 48.

Hitzschuß, m., Krankheit der Kühe 205.

Hock, Hocker, m., Haufen Getreide 152.

hocken, hucken, unthätig sitzen: h. laßen

(in d. Brühe, im Butter, auf d. Mist),

in der Verlegenheit lassen; Hocker, m.,

Faulenzer 152. 328,186. 410,35. 418,11.

Höd'l, f., Ziege, Bock 146.

Höderdöœa, Eidechse 471.

Hñfd: blůs- mich 'o'm H. 277. 279.

Hofdiener: alte Namen derselben 152.

Hôf'l, Hò'vel, Höwel, m, Hobel 279.

Hôfréit, Roveredo 152.

Hůft, n., Haupt 277.

надпись, Eidechse 471.

шифром, sticheln, spötteln 374.

hail hoi hoi! hoi du/ Ausruf 153.

huile, heute früh 148.

Hoizat, f., Hochzeit 511.

hold, geliebt, verliebt; hold haben, holden,

hölderlen, lieben 153.

holdem, hohl tönen; holderet 153.

Hôler, Holler, m., Holunder; тиф/кл, H0

lunderbrei 132, 19. 153.

Hält', -platt'n, f., Ofenwinkel 153. '

holla! Ausruf; nicht h., nicht bei Sinnen,

betrunken 153.

höllisch: verstärkend 153.

Holpe, f., unbeholfenes Weib 153.

holpern, stolpern, stofsen 153.

Нищие, Holzschuh 282, 696.

Holz :.` schlecht bei H., mager; Holz bei d.

Wand, hoher Busen 154.

Holzkrân, Ilolkrâ, f., Schwarzspecht 185.

Hommel, Hummel, hörnerloses Thier; homm

lich, hörnerlos 369.

han, hun, lich) habe 516, 13.

hond, (sie) haben,256, 6.

höne und döne, hier und dort 154.

honi', habe ich 256, 1.

Hönig, Hönik, n., Honig; höm'gen, Ho

nig schneiden; Hönigháfele, siifslicher

Schmeichler 154.

hopfen, Heu in Haufen setzen 15.

Hoppas, Huppas, m., Sprung; böser Han

del 212.

hoppen, hôpen, happen, ‚парт, rufend sich

kundgeben 277.

hoppen, hoppern, hüpfen; hoppsasál 154.

Hopper, m., Frosch; Grashüpfer 212. 362.

Hopphé, Ha phei, Hoppheu, m., Fehler,

Verstofs; Erm, Fest 212.

\
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Hopphê, Hoppehêlá, Hoppetihê, Ht'ppethihê,

f., Hab und Gut 212.

Hòppin, Kröte; plumpes Weib 154.

hopsen, hapsen., hüpfen; Hops, Hopeta'., m.,

Hüpfer 108, II, 8. 130, 6.

Hörer, armer, bedauerlicher Mensch 154.

horg’ln, hurg'ln, rollen, wälzen; horg.'ldick

469, 4.

Нбт, Winkel, Ecke 288, 739.

Hornafe, Harnof, ein gew. Gebäck 176.

Hort, Horst, m., Schatzgeld, Pathengeld 154.

hörtan, hertan, beständig, immer 145.

Harz'n, m., Höcker; Hörzi, kleines verküm

mertes Vieh 154.

horzen, faul dasitzen 154.

Hôs', f., Hosen; Beinstrumpf 154.

Hôs'nkráx, Hôsmhéber, Hosenträger 154.

Hôs'nlátierer, -lupfer, ein gew. Tanz 154.

Hôser, m., kleiner Knabe 154.

höslen, sich balgen, ringen 154.

hossa/ Ausruf 130, 6.

hassen, rütteln, schaukeln 155.

Ho'st, Hoscht, rn., Pathengeld 154.

Hôstûbe, Besuch 120, 61.

Höswurz, Hosenwurz, orchis connopsea. 155.

hotlhuck'n, privatisieren 152. .

Hötsch, Hölsche, f., Kröte 15. 155. А

hott! holla! Zuruf an Zugthiere 229.

hotte, antreiben; von Stetten gehn 118, 11.

Hottel, f., Kröte; Weibsperson 155.

hotteln, rütteln 155. .i

Hottepiä'tken, Pferd (Kosename) 429, II, 2.

Holz, f., Kröte 155.

hetzen, finster dreinschauen 155.

Huànig, Huaneg, n., Honig 48.

hübsch, sehr, ziemlich 155.

Hucht, f., Gesträuch, Gestriipp; vb. hach-4

ten, hüchten, Schöfslinge treiben 212. 365.

Hückel, Hügel 54.

huddern, umgeben, hüllen 213.

hudeln, sich, sich lumpig zeigen 172.

Hûder, f., Lumpen, Lappen; Hûderlwmp,

Lumpensammler 155.

Huab, f., ein Löffel voll; Hufe; Rotte 155.

Hùa'dl, n., Hühnlein; -geiger 156.

Hilar, f, Miethe; vb. hůarn 287, 698.

Haal, m., die oberste Garbe eines Hackers

152. 155.

Мл]! hufI zurück! hufen, hilfen, rückwärts

gehen 371.

Haft, f., Hüfte; Huftweh 155.

Hügeli, Hugo 459.

hui! Ausruf; in einem Hui 155.

Huifeder, f., Spielhahnfeder 156.

hûken, hocken 156.

hůll links! Zuruf an Zugthiere 229.

Hül, Hülge'n, f., Höhlung 150.

Hulkrän, f., Specht 185.

Шииты, Иисывйег 81. 368.

Hummelbock, Bock ohne Hörner; ‚пили,

ungehörnt 82.

humm‘ltllàret, geschlechtstoll 330, 385.

hummen, summen, brummen 82.

kammen“, hungrig; da'humma't 185.

hun, haben 107, 3.

Hund.- auf d. H. sein (kommen) 156; es

nimmt kein H. einen Bissen Brad v. ihm
97; Hundev führen 468, 37.

hund-, ‚шлём: verstärkend 120, 50.

Hundschíjà: alle H., alle Augenblicke 156.

Ниши/ни, schlechter Kerl 39, 46. 415, 96.

Hundshusien, Keuchhusten 156.

Hungerglocke, f., Nothgeläute 156.

Hungerleider, 1n., armer Mensch 156.

hungrig, mager, spärlich 156.

Hüni, Heinrich 458.

Hunig, Hunk, n., Honig 154.

Hunkelòên, Kernhaus; Hunknuat, -post 213.

Hunklen, Küchlein 43.

Hunnef, 1n., Hanf 156.

haasten, husten; verglimpfend 527, 3.

дыр/ел, hüpfen; g‘hupft wie g‘sprungen 156.

hupp, huppauf I Ausruf 156.

Huppe, f., Hügel 156.

Hûr, m., Flachs 184.

Hûr, n., Haar; Hurgrán, d. einzelne Haar

184.

Шт, heuer 184.

Hur, Haar, f., Hure (als tadellose Anrede) 156.

husch! Ausruf; Husch'n, f., Ohrfeige; Hu

sche, p1., Schläge; huschen, kuscheln, hu.

schern, frösteln; sich einhìillen 114, 4.

132,19. 156.

Hûsêr, f., Hausehre, Familie 504.

hufsl Hetzruf; hufsig, schnell; парен, an

hußen, hetzen 156.

Hutlerláf'n: in der Fastnacht 435. 157.

Hutt“, f., Abtritt; Lägerh., Saltnerh, 156.

Hulten, Huizen, pl., Lumpen, Fetzen 157.

hutteret, krank aussehend 157.

Ниш, liederliches Weibsbild 157. I

Hutz'l, f., gedörrte Birne; altes Weib 172.

328, 197.

huizen, treiben; ein gewisses Spiel 157.

hutz'n (hutschmjgêi', auf Besuch gehen 172.

Huizer, m., Schelte, Schmähwort 157.

Hutzler, Gewitterwolke 157.

Huweí, f., Habicht 15.

’ I mhd. î, nhd. ei 218.

___ mhd. ie 177, 10.

: mhd. ê 177, s; -_ mhd. 6 178, 18.

î: Substantivendung 406, 17.

-i: Neutralendung 401, 3.

-7, „гм, м, _my hin 151.

ía : mhd. ů, ie 162.

î'a, d'9', hinein 330.

Iii/mer, f., Elster 430, 75.hullern, rollen; hullerêbe, -ront 421, 9.

hum, ihm, ihn 519, 11.

Hummel, f., Malztenne 83. 368.

iander, eender, eher 528, 6.

í'chi, ТЫ, î'he, hinein 330. 331.

«s«nu
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ichtem, irgend 91. 213.

шт, ichtsit, ichtzit, etwas 91.

Ickesli, Idecha, Eidechse 475.

idrígen, idrocka, wiederkauen 15. 331.

tè ___ e, ê, â 401, 4.

iab, geb, ehe 401, 4.

Ieltechse, f., Eidechse 475.

Ifer, f., Saitenwurm 157.

-ig, -end 256, 1; -ung 256, 31.

-ig‘l: Sehweinig'l, Zornig'l 157.

и, ist 169, 10.

it, ét, ät, gewöhnlich, bisweilen 158.

item (lateinJ, gleichviel 408, 27.

itern, itrichen, wiederkauen 158.

Лит, 1`., Eigenheit 158.

Iweditee, f., Eidechse 472.

Iwickelchen, n., Lerche 16.

j ‘_- ch, h 399, 2. 260, 3; :_ g 260,1.

j: eingeschaltet vor voc. 249, 1.

jä, ja, aber 406, 15.

Igetrn, Igez-n, f., Eidechse 475.

ihe, ine, hinein 402, 4.

ihm, sich 36,48.

ile, uile, eitel, ohne Zuthat 490.

ilíg, eilig, immer 280, 62.

Ilkes, m., Iltis 157.

Imme, ime, ímte, Eime, Imp, pl. Imbn,

Biene, Bienenstock; Im'mker, [menküa

ning, Bienenvater; vb. immkern 38,8.

45. 47. 48. 157. 213.

immerling, immerfort, von Zeit zu Zeit 157.

Impar, f., Himbeere 157.

Impfel, f., Inful 157.

Imt, Imbt, n., Imbifs, Morgenessen 213.

in: vor Dativen 157.

in, en, un, und 371.

in, dem, den 114,8. 130,1. 253. 264. 418,9.

inâtern, einzäunen 213.

inchen, innen, inni, ine, hinein; incher, in

ner, înar, herein 376. 119, 2l. 120, 81.

indeupen, indêpsk, nachdenkend 213.

Infinitiv für’s Partie. Prät. 405, 13.

infissen, einzäunen 213.

Ing'häus, n., sämmtl. Miethsleute eines Hau

ses 147.

Ing'reisch, n., Eingeweide 157.

innen, innet, dinnet, drinnen; indent, Win

derat 158.

Innet, f., Kammer, Zimmer 158.

inni, hinein 151.

ina, uns; тает, unser 137,1. 276,5. 331.

îns, einmal 143, 72. 519,1.

Inselt, Insilt, Inslet, Ins'lt, Inslich, n.,

Unschlitt, Talg 172. 173.

înthan, überantwortet 43.

intillíg, eingefallen, hager 158.

Inz'l, Winkel, schlechtes Haus 158.

Irder, Irtů', m., Dienstag 172. 331.

iritruqlcchen, wiederkauen 331.

Irn, Urn, f., ein gewisses Weinmal's 158.

irate, erste 279, 18.

ia, ”Ев, das 131, 7.

Iaereár, n., isländisches Moos 158.

ischig, ischten, irgend 91.

Iseli, Iso 459.

Jaen, Тает, n., Eisen; Iser, Hufeisen 142,35.

Isermenm'ken: im Kinderspiel 114, 19.

Is'l, Kehricht, Unrath 158.

issen, ifs'n, éssen, earn, ist denn 517, 6.

isset, issent, ша, irgend 91.

it, nicht 118, 6.

Jàcht, f., Jagd; мети gehn, auf die Jagd

gehen 158.

Jack, Joch, Oherhölzer in der Scheune 17.

Jacki, Häuschen 458.

Jà-gg, Jággl, Jàggele, Jakob 158.

Jággl, m., Frauenjacke 159.

Jähritten, Jaritten, m., Fieber 1.

Jakuwei, diminut., Jakob 510.

jamme'lt“, aufserordentlich 272, Ш.

Jän, Jau', Ju', m., Reihe, Strich 159.

Jan Rapp un sin Mät, Gesindel 143, 76.

Janëver, Jannever, Genauer, m., Wachol

derbranntwein 287, 711.

Jârling, einjähriges Kalb 159.

Ja'tz, n., Herz 249, 1. .

jáu, jo, je, ja 250, 5. 265, 46. 418, 10.

Jauch, n., Jauchert, Joch 159.

Jaufen: Bergname 159.

Ja/usch, m., Regen im Sonnenschein; vb.

jauschen, jäuschelen 159.

Jäust, Jobst, Jodocus 432, II.

Jê, Jêgkes, Jemine, Jêrum.' Verglimpfun

gen für Jesus 159.

jêchen, jöchen,.tönen, wiederhallen 159.

Jehle, Jöli, Joel 459.

Jekel, Jakob 452.

jem, jüm, jam, ihnen, sie 142, I9.

Jenewein, Ingenuin 159.

jong, rasch, bald, gleich 279,23.

Jenny, Jent, Jant, Johann 459.

Jerry, Jeremías 459.

jësen, gähren 159.

ji, ihr; ju, jo, euch 142,15. 431,111.

jichtens, irgend 213.

jo, jâu, je, ja 250, 5. 265, 46. 418, 10.

Job, Jobs, Hiob 459.

Jobst, blinder: Schelte 80.

Joch, Jochele, Jochen, Joachim 159. 453.

Jochem, m., Wein 222.

Joder, Theodul 459.

jodern, jammern 409, 34.

Johannessegen, Abschiedstrunk 159. y

Johannùkafer, -kühlein, -vögelein, cocci

nella 114, 10. 159.

Jokeb, Joggi, Jäggeli, Jäggi, Jakob; Jole

kewrî, Jakobäa 459.

демарш, um Jakobi reifende Aepfel 388.

jôlen, jôdlen, schreien, singen 160.

Joran, ein gewisser Alpenwind 81.

Jos, Jôat, Jostli, Justus; Jodocus 80. 459.

Josewê, Josua 459. .

35*
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/

Jôspraßeln, Jochspr., plur., ein gew. Theil

des Wagens 331.

ju, ja 423, 31; vgl. jâu.

jú! Zuruf an Zugvieh 229.

да, ш., Betrüger, Wucherer; der та

kommt! jůdelen, wuchern, betrügen 160.

Judentabak, m., eine Art Schwamm 160.

julfern, laut weinen, heulen 214.

j" j f' ' wat. nm

тем, jümmerto, allj. 142,22. 431, 94.

Jüngkele, n., Hühnchen 160.

junkjunken, die Geige spielen 114,11.

Junkmeíster, m., Lehrergehülfe 160.

Jûr, Juír, Лёт, Jàr, n., Jahr 331, 517,7.

Jürgia, Лёт—95, Georg 459.

jnrmen, brausen 409, 34.

just, днищем, eben, gerade 160.

Jutten, f., Molken; schlechter Trank 160.

juwweln, bitten, ñehen 214.

jûzen, jûhzen, jauchzen, rufen 160.

ch : k 94; : s (vor s) 233.

ch fällt in- und auslautend weg 336.

Ы, ka”, ei freilich, ja doch, n., Meinung,

Ansicht 328, 200.

Kb, n., plur. Kächa, Zaun 332.

Kàa'tatsch'n, f., eine Art Bürste 332. 290.

Ohabz', стати, Kaspar 457.

Kàchel, f., Thongeschirr, Nachttopf 160.

kàcheln, laut lachen 160.

Kàchler, Hafner 160.

Kaj”, n., Spreu; Krîwe 214.

E_äfe, kéfe, Идёт, kôfe, kaufen 160.516,2,3.

Kafethrin, Katharina 459.

Käg, m., Gehege, Stall 161.

кадет, hinunterrollen 304.

Kúgkele, Gackelá, n., Ei 161.

Kalle, m., männliches Zuchtschwein 214.

kainnuz, knuz, unnütz, werthlos 289.

Kák, Pranger; Kàks, f., oben enger Korb;

Halseisen 15.

Kamp, ш., Binde für sie питьем 289. /

Kampel, Kdmp'l, m., Kamerad 119,21. 289. f

тир-т, kammen, hecheln; schelten; prü

geln 289`

капал, п.: eine Schelte 290.

Kàndel, самая, ш., Candiszucker 290.

шпаг, f., Kerker 290.

Kànd'l, f., Kanne 290.

Kànnel, Kànd'l, Kàner, Rinne 290.

Kant, f., Seite, Ecke 429, 8.

kànten, Futter in die Krippe geben 290.

Карам, Draufgeld, Handgeld 290.

Kàpp'l, dimin. Kfíppála, Kapelle 468.
káppern, wegnehmen, stehlen 290. /y

káput, zerbrochen, entzwei 290.

Kâr, grofse Suppenschüssel 290.

Хат, Kâr, n., Berggipfel; Vertiefung; Platz

um die Almhütte 290.

Kärchel, m., Schnittchenwon Brot etc. 214. /

Kari, Oskar 459.  .

Ohms', Ulrâri, Karl 457.

Ka/r'mä'ntsel : Kra/mäntsel.

karnüfeln, durchprügeln 173. ‚

Kàrp, f., Halsbogen, Joch 290. ' а"

Ka'rpent, f., Bühne 290.

Karren, alter: eine Schelte 290.

Karrnkraut, n., cucubalus beben 290.

Kdrrner, Karrenzieher 290.

kártátschen, klimmen (Wolle) 290. 332.

Kartwmmel, Getümmel 291.

karwizen, laarzen, knirscheu 335.

Kás, m., Käse; Mark in Nüssen, Hülsen

etc.; en blauen K./ 291.

KBA; sich en K. geben, kásen, prahlen,

stolz sein; kásíg, nett, stolz 291.

Kâser, m., Alphütte zur Käsebereitung;

Käsermàndl 291.

Káamesser, n., schlechter Säbel 291.

Kasper, Nachbier 332.

Kál, m., Keil; grofses Stück Brot 172.293.

КМ, Kàl, rn., Kegel; vb. мне, kêle 516,10.

младшем, sehr, überaus 118, 1.

Кама, n., Kalb, junge Kuh 289.

Kàld, m., Köln, f., Kälte 332.

kálen, séch k., kühl werden 108, IV, 6.

Kalês, n., Kalesche, Wagen 510.

Kàlfàkter, unsauherer Mensch 289.

Kalier, m., Anhängetasche 332.

kàllen, коим, köl-n, bellen; schreien, schel

ten 289.

Kalte, Kaltwê, n., Fieber 1.

Kàlter, m., Behälter, Schrank 289.

мнет, hart und oft auffallen 214.

Kàlz, m., ungezogenes Kind 289.

Kamern, n., Unzucht 94.

Kammet, Kamm‘t, n., Kummet 289.

Канты, п., Schrank 519, 21.

Kàmp, m., Hahnenkamm; Mähne; dfn K.

tret'n, im Zaum halten; Kdmp'l, m.,

Haarkamm 37, 76. 289.

Käsper, f., Siil'skirsche 214.

Kàspler, m., Waschwasser, Spülicht 332.

Kässonniag, dominica Invocavit 291.

Kafs, m., Kufs; vb. kässen 107.

Kast, m., Tasche, Sack 291.

Kästeck'n, m., Zaunpfosten 332.

маем, aufk., aufhäufen 291.

Kästen, m., Gült- und Zehentboden 291

Káta'r, n., Schnupfen 292.

Katêkerken :: Ekerke'n.

Kalte, f., Katze 214.

Kàtz, Katze; für di K., umsonst 318; di

K. schaut ’n Kaiser an 418, 10; d'r K.

z' Grôb läut'n 464, 41: K. halten, stille

halten, dulden 329, 217.

kätz dich! [сшей dich! fort! zurück! 292. /

katzegrôe, katzengrau 476.

Räte-n, Кбит, Kôz'n, Kütz'n, Каш, f.,

Rückenkorb 329, 238.

каше, Kétele, n., Blüthentrauhe 292.

шлеп, kätzgen, Ekel haben, sich erbrechen

292.
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ышт, Junge (Katzen) werfen 292.

Kau, Kane, Lagerstelle 15.

дать, kuh-z verstärkend 227.

Kauder, Werg 292.

Kauderer, m., Krämer, Hausierer 292.

‚спадет, unverständlich reden 15. 292.

Kauderwelsch, n., unverständl. Worte 292.

käujlsn, handeln 160.

ЩЁ'ЁЁ”! Stück Brot 173.

kansen, re en, sch-watzenï73.

Kaute, pensum 175.

Kanz, Канат, ш., Fetthaut unterm Kinn

292.

кашлем, plur., Seidenwürmer 292.

Kůweskopf, Dummkopf 300.

kawweln, kauen; dumm reden 214.

-che: Diminutivendung 249, 1.

Keankel, m., Bengel, Lümmel 333.

Kêd, Köd, f., Stimme, Ruf; kêden, sagen;

ank., enh. 292.

kêgeln, rollen; Kêg'l scheiben 293.

Keib, m., Eifer, Hader; keiben 61. 294.

Keich, Keuch, Keieh'n, f., Gefängnifs 293.

Keíd'l, Bifschen, Kleinigkeit; kein K. 293. l5.

keien, werfen, fallen lassen; Keierei, f.,

Verlegenheit, Verdrufs, Mühe; derkeien,

zerbrechen; erzürnen; unkeit, ungescho

ren 148.

keien, kaien, kaia, schlagen, quälen 332l

keien, maulen, murren; keiig, adj.; бадей,

п., mürrische Laune 280, 42.

нед", stark, derb; schwer; genau 147. 292.

keife, kaufen 516, 2, 3; s. käfe.

Keil, m , keilförmiges Stück (Brot) 293. 172.

Rikeir, keiner 413, 71.

,Knack-n, f., schlechte Wohnung, Bett;

Keíschler, Kleinhäusler 293.

Keit, Keitche'n, Bifschen 15. 293.

Kélper, f., Halsband für Hunde 293.

Kèlte, Kilt, Lichtstube 120, 61.

kélz, grofs, ansehnlich 293.

Kêm, кеты. Kémat, m., Kamin 293.

kèmmen, kommen; hinderk., erlangen 293.

Kémpe, m., männliches Zuchtschwein 214.

Kên, f., Elster 516, 2, 4.

Ke'n, Kên, m., Kern 332.

-ken, Jee, pl. Jael: Diminutivend. 429, I, 1.

Kentl, Kienspan 294.

kennigot, kinnigôd, scilicet 293.

keppeln, schelten, beschnarchen 294.

Kêr, f., Leitung; Verriehtung; Kérl,Kernl,

n. 294.

Kerbe, Körbe, Maul 74.

Kerl, m., Haufen Koth 294.

Kèrlek'n, pl., Entzündung im Gesicht 294.

киша, pl., Kerle 410, 44.

Kêrs, f., Kerze 286, 653. l

Kës, Kies, n., Gletscher; Mauer; kieskalt,

eiskalt 292.

Kës, Cornelius; klrîr is d. K. 288, 775.

keach'n, schallen 173.

heapm, Марат, schalten, zanken 294. .VA //

Késtenigi, m., Kastanienschale 157. .v_

Keet-l, m., Kessel 469, 67. '

betteln, Rosenkränze in Draht fassen 294.

Ki', Kinn, n., Kind 510.

Kial, Kübel, Eimer 333.

híanleichten, mit Kienspìinen erleuchten 333.

kîben, keiben, keifen; Keib, m. 294.

Kiegsl, m., linnener Mannsrock 214.

/Kieler, m., Kielkropf 516, 3, 3.

Kien, m., Kieferholz; Fackel 294.

Chier, Kehre, -mal 406,17. 408, 29.

kîfen, keifen, schelten 288,163.

kiken, gucken, schauen 288, 163.

kilb, bewölkt, nebelig 294; s. külb.

Kilbe, Kilber, weibliches Schaf 294.

kill, heimlich, vertraut 294.

Kilm, f., Wolke, Nebel 294.

Kim, Chim, Joachim 453. 457.

Irina, können, gekonnt 250, 6.

kindeln, im Kindelbett liegen 295.

Kindleakirm, f., Kindtaufschmaus 329,223. f

Kindsin, f., Kindsmagd; vb. kinda-n 295.

kínigof, kinnigot I kennigot.

Kinkel, m., Würfelchen von Speck 214.

Kinniacha'l, n., Zannkönig 333.

лентам, f., Kinnlade 295.

Kipe, f., Tasche, Tragkorb 429, I, 3.

Kípfel, m., ein kleines Weizenbrot 295.

Kipfen, pl., Stemmleisten am Wagen 333.

Kivrawei, Kirchweg 333.

Kirche: Kirchen gâ/n 333; K. tragen, eine

Leiche bestatten; after K. 295.

kirchfert'n, wallfahrten 295.

Kirchtäg, Kirchti, Kir-te, Kirchweihe; Jahr

markt 39, 57. 295.

Kira, f., Kirche 272, IH.

Kir'm, Kirmes, Kimm, f., Kirchweihe 169,

67. 175. 468.

Kirn, n., Gehörne 333.

kim-sauer, sehr sauer 468.

chirachen, chriesen, Kirschen pfliicken 412,52.

Kiritag, Kirtag, Kirchweihe; Kirtahaus

333. 115, 25; s. Kirchtäg.

Kirwes, Kürbis (Schelte) 295.

leisen, grinsen, fletschen 285, 641.

kit, kist, (er) kommt 108, II, 8. 503.

Kitte, junge Katze 214.

Kitte, f., Quitte; -pa'sla', -muas 295.

Kittel, m., versch. Kleidungsstück 421, 11.

Kitteler, Kilt'lhocke'r, m., Weiberfreund 295.

Kitting, eine Art Keller 333.

Kitz, n., fiatterh. Mädchen; kitz'ljung 295.

kitzen, klein, winzig 108,11, 15.

Kitzenfel, Ziegenfcll 45.

kíwen, keifen, schelten; zanksüchtig 429, I, 4.

430, 70.

ниш; kizgrôe, kitzekatzegrôe; шедши

grob,- blau; grau; grob 468. 476. ,l

Kla', Klô, Kloá., f., Klaue; Hand 295. ‘l

klabûa hêl Ausruf 429, II, 2. . _'.
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шаек-2, mi, ' Schwehgel; ungeschlachtei'

Mensch 173. 295. `

выше, Glady, Claudius 457.

klàfen, laut und viel reden; unehrbar reden

295. ~ " д

Klàfter, f., Klaftergï vh. штат 296.

klu-mm, schwach angefeuchtct 214.

chlamm, eingeengt, knapp 413,76.

Klamper, f., Klammer; ein gew. Brot 296.

chlämpnen, überfordern, betrügen 413, 76.

klánen, clerkl., verstrsuen, verthun; genau

erzählen 296.

Klanke, f., Band von Weiden 214. 297. 477.

Klápf, Klapperkraut, ein gew. Unkraut 296.

Klapf, m., Knall; Schreck 287,695. 410, 41.

Klápf, m., Fels, Felszacke 296.

Klapper, f., geschwätziges Weib 296.

rkinfr, dünn, fein 133, 34, v -

Klás, Nicolaus; Sanniklás 296. 452.

Даме, Klôss', f., Spalte, Bruch, RiIs 296.

/Kläte, f., Kralle, Klaue 296.

‚ Klätern, pl., Lumpen, Fetzen; винту, übel

' aussehend 215. -

Klatsch, m., Schlag 512.

klättern, klöttern, schellen, rasseln 215.

Klaubauf, Popanz 296.

klauben, lesen, pßüeken; Eier'kl. 296. 510,1.

Klaubig'n, pl., Klaubet, n., gesammeltes

Laub, Gras, Holz etc. 296.

Klàuht :2 Kluft.

kläuplen, wählerisch essen 296.

Klaus, Nicolaus'296. 451. 453.

klawwern, klabbern, im Koth gehen etc.;

klawwerig, schmutzig 215.

Klê, f., Klaue, Huf; pl. Klêweln 333.

Шваб-п, kloib'n, klieben, spalten 297.

Klébern, pl., Laabkraut, golium 296.

klecken, zureichen; gleichthun 173. 271, 7.

329, 228. 889. -

Klei, Thon, Schlamm 529, 19.

Kleisp'n, plur., Schweinsborsten 296.

Klemme, f., Spaltstock 78.

klemmen, knauserig sein 296;
Klemmer, m., Hírschkäfer; Geizhals 296 f.

klengkeln, klenken, stofsweise läuten; Klen

ker, m., Glockenschlag 297; 280,36.

И Klénke, Klinke,` Klánk, f., Schlinge 297. 

klènner, klänner, klenner, kleiner 422, 32.

Klênsmid, m., Schlosser' 141', 9. >

kleppen, kleben, haften; klepperig 29.7.

f chleuze, klagen 409, 30. `

kleuzen, spalten 409, 30.

(лет, Nicolaus 457. ‘

klezlen, wählerisch essen 297. ^
klicken, verkl., zureichen 271,7. l

Kligge, f., Kleie 45."

chlimmen, kneifen; chlamm 413, 76.

_ Klindñklandri, m., schlechter Wagen 333.

Kling, -Kluft 42.

Klinke, pessulum4175. v »

klimtern, klemtern, klagen, murren 297.

klinischich, klinisch, klinzig, klein, winzig

108, II, 15.

Klîßel, Klôßel, kleiner Klofs 237,9. 276,2.

klistern, намет, eigen, empfindlich 215.

Klô, f., Klöwlein, n., Klaue, Huf 333.

Klaas, Klôz, gedörrte Birne; zudringliche

Person 297.

Kloben, m., Rolle, Zug; Holzreif 297.

Klâben, m., Bündel Flachs 215.

кадет, f., Posse, Schwank 279, 2.

klöchtig, klüchtig, seltsam 279, 2.

klok'n, klopfen; ankl., aufkl. 297.

Klonl, f., Soldatenfrau, Dirne 279,21.

Ohlörli, Klara; Ohloref, k1. Genovefa 457.

Chlöti, Ludwig 459.

klotzenvoll, ganz berauscht 297.

Chiave, Kleopha 457.

kläzlen, klézlen, gerstückeln 297.

Klucht, f., Spaltstock 78.

klaag, pfiffig; fein, zart 297.

klùftíg, klug, eriinderisch 215. 279, 4.

Klûgschäißer, кишит, ш., überkluger

Mensch 475.

klnitern, leichte Arbeiten thun 215.

klumm, schwerlich, kaum 297.

Klumper, f., Schwindsucht 297.

Нитрат, poltern; glucken 297. 333.

Klums'n, Klunzm, f., Ritze 173. 297.

klûn, klein 333.

Klängel, f., lumpiges Anhängsel 215.

Klungklanker, Klunsch, f., Schaukel 15. 333.

klnnstern, summen, brummen 297.

кит, Klander, Klönter, ш., Klumpen;

Kluntje, dickes, grobes Weib 279, 21.

Klupf, m., Knall; Schreck 287, 695 410,41.

Пир/т, derkl., erschrecken 286, 695.

Klů-terken, Hühnchen; kl. Mensch 429, I, 4.

Knáfl, Knopf (am Kleid) 299.

knallen, derb auftretend tanzen; Knallhüt

te, f., Tanzhütte 29. 334.

Knapp, m., Anhöhe 215.

knàppen, gn., nicken (im Schlummer) 298.

Knappsack, m., Tasche, Reisesack 288, 774.

Knarbetstaucle, f., Wacholderstrauch 298.

Knast I Knôst.

Knàttel, f., Kothballen; unreinliches Weib;

Knalterle, kleines Kind 298.

knäubeln, Hartes beifsen, negen 83.

Knauphôse, f., Kamasche 215. ‘c’

Knaust, m., Knorren im Holz 79. ‘CW/l.

Kneip, f., schlechtes Sackmesser 298. .ffii

kneistern, schnauben; stöhnen 298.

Km'abôrer: Spottname der Steirer 334.

Knick, n., lebendige Hecke 216.

Knicker, m., Schnellkügelchen 432, 2.

Kniebeiß, m., steile Anhöhe 298.

Kniebnker, m., Kniebeugung 298.

kniel-n, knieen; Knielbánkl 298.

knieschloltern, Furcht haben 298.

kniestechen, zusammenstechende Kniee ha

ben 298.
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Knîf, Knuif, Knip, n., Taschenmesser 216.

Kmf, m., Rank, Betrug; Stück Brot 298.

knife», schlagen 298.

Kmppfuíst, f., geballte Faust 216.

Knipps, Катер, m., n., pñfiiger Junge od.

Mädchen 216.

knítschen : knötschen.

Китом, п., Dengeleisen 298.

Km'tt'lwald gehn, Spiefsruthen laufen 298.

Ниши, Knûw, m., Wurzelstock 216.

K'nôb, ledige Mannsperson 298.

Knôdel, Kluis 114, 6.

Knôden, m., Knöchel; Felswand 298.

Knolp, m., grober Bengel 298.

Knopf, m., Knoten, Knospe, Beule 298.

Knopf“, plur., Geld 118, 6.

knöpfeln, klöpfeln, kröpfeln, oft klopfen;

Knöpfelslíeder 134, 39.

knapper-n, beifsen 84.

Knorren, Knortsch, m., Auswuchs an einem

Baumstamme; Scholle 216. 299.

Knortach, ш.‚ kleiner dicker Mensch 299.

Knorz, m., rundl. Ende des Brotlaibs 216.

Knosp'n, m., Holzschuh ; ‚тварей, grob, derb;

knosplen, in Holzschuhen gehn 299.

Knôst, Кивал, m., rundl. Ende des Brotlaibs

216.

Knoten, Knott, m., Felswand 299.

мавзолеи, knítschen', zermalmen, quetschen

95. 289. 298.

Кишат, ш.‚ Stück Holz, Knorren 299.

Knóupf, m., grober Mensch 134, 41.

Knuäkskes, Knöchlein 431, 86.

Knûbelesbauem, plur., Knoblauchsbauern

(wend. Abkunftl bei Nürnberg 267.

kníifeln, mit Fäusten schlagen 216.

Отара, m., Chnüpel, Knobbe, harte An

schwellung, Geschwür 404, 13.

knupperich, hart gebacken 84.

Knurren, m., Klumpen 216.

knûsen, zusammendrücken 79.

Knûst, Knûsen, ш.‚ Knorren 79.

knutsche'n, knütsche'n, zermalmen, quetschen

43. 298.

Кит/‚Не, Knotte, f., Samenkapsel des Leine

216.

knütteln, schlagen, prügeln 299.

Imaz, unnütz, nichts werth 289.

k6', gekommen 256,1.

Koab, Ад; (Schimpfname) 75.

Kob, ш.‚ Rabe 16.

Еду, Kâg, m., Schafstall 161.

koilícht, kewlícht, rund 175.

Кбит, f., Schirmdach am Feld für Ge

treidegarben 145.

kokê ! Gott gebe! kokebí, wie auch immer 90.

Идем, kokeln, ggukeln, vormachen 280,43.

Коте, Kalle, Kälte, Wechselñeber 288, 743.

kôl'n, köl'n, bellen; schreien, schelten 289.

Collet, n., Reitkoller 137, 12.

koln, (gehalten), behalten 272, IV.

Kölpen, m., Schläger am Dreschtlegel 16.

Kornzfsnigkl, m., Soldatenbrot; Soldat 300.

Kommst, n., Kummet, hoher Kragen 300.

Kompe, Innungsgenosse 119, 21.

Kön, Knnigunde 452.

konfojen, prügeln, peitschen 300

Conjunctiv Prät. starker Verba in schw.

Form 266, ll. 272, III. 527, 8. 528, 11.

können: conjugiert (ungr.) 250, 6.

Вор/ел, eigensinnig sein, schmollen 300.

[сор/ведшей, schwindelig 300.

koppen, verschneiden 300.

Kâr, m., dim. Keárl, Fenstcrerker 300.

Chor-läuten, n., Geläute um 8 oder 9 Uhr

Vormittags 95.

Korb; einen K. erhalten 300.

Körbelkraut, n., anthrisus cerefolium 300.

Korßêt'l, Катай-1, п., Corset, Schnürleib;

шимми-2: eine Schelte 300.

/Kôrt, m., Kôrken: Beiname des Hasen 216.

kort встает zertriimrnern 429, III, 3.

hartem, körterls, hörten, vor Kurzem 141,2.

korwakert, Жир-191192214, nnruhig schlafen 216.

Кадр, m., Holzschuh 300.

щш, bewirthen, verkösten 266, 31.

Köste, Körate, f., Kruste, Rinde 216. 217.

Kostetzer, Constantinus 459.

Kôt, Koàt, n., ekelhaftes Thier 300.

кыш n, f., eine Vorstadt von Innsbruck;

Kôtlúkler, roher Mensch 437.

Kôtremmel, m., Zaunpfosten 334.

Koiter, m., schlechte Wohnstube; Kerker 300.

@erßghegb n., Flächcben 16.

kotz Wohre'nsapperment/ 265, 38.

katzen, katzen, sich erbrechen 300.

Koubelwerk t?) 75.

krdbátschon, Peitschen 800.

krabben, kratzen, scharren 286, 667.

krabeln, krabbeln, krauen, jücken 131, 12.

Krach, Kracher, m., das Krachen 516, 3,1.

Kob, Kabel, Gaul, Stute; eine Schelte 75.

Kobel, Köbi, Kaba, Jacobus 459.

Koch, in., Brei, Mehlspeise 299.

Kochet, so viel auf einmal gekocht wird 162.

köcken, erbrechen, speien 71.

Käfe, f., Vorrichtung zum Aufhängen des

Getreides 299.

Kôfel, m., Bergrücken, Kuppe 299.

Kôg, m., Aas; eine Schelte; kögele, nach

Aas riechen 299. пл.

kra'chelrz, kränkeln; alter Kracher 301.

krachen треп, entschlossen beginnen 301.

hrächen, rauhe Töne ausstofsen 301. 1_»

Kracht, Kraft; krachten, stärken 91.

krágelen, Flache brechen 301.

Krůgen; mit dem Kr. gehn, zu Gevatter

bitten 301.

kräggen, kraige'n, krähen 144, 12.

Krágk, m., Krach 301.

Kraie, f., Krähe 429,13.

krajölek, trotzig, herausfordernd 217.

\ï\.
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шит, kratzen; Král, ein Ackerwerkzeug;

Kral, f., Kralle 301.

Kräm, m., Wochenbett 288, 775.

Kram, Haufen; kramen, krammen, Sammeln,

scharren 227.

Kra/mäntsel, Karmäntsel, grofse Waldameise

227. 476.

Kríese, f., Kirsche 303.

krîgel, flink, rührig 217.

krz'gen, kríag'n, erlangen 132,27. 335. 430,

16. 528, 11.

kríglen, hart athmen, husten 303.

krímmen, krimpen, pressen, Zwängen 303.

Krimpling, ш.‚ Krüppel 334.

Kramáschí, f., Kramatz, m., unnützer /Kring, Kringel, m., Ring, Kreis; Brezel

Kram 335.

kramenzle, concinnare, figurare 476.

Krámpel, f., Kralle; krempeln, krampeln,

kratzen, krallen 334.

krá'n, krähen, widerlich singen 301./(JW.

chrangeln, chringeln, ringeln 404, 13.

Krank, m., Kranket, f., Krankheit 301.

krànk (auf), sehnsüchtig (nach) 301.

Krä/nk, Kränket, f., fallende Sucht; Pest 11.

kránklen, kränkeln, schwach sein 301.

krapen, gekrochen 283, 705.

Kràpfen, m., Pfannkuchen 301.

krappsch, furchtlos, rasch 217.

Krassa, n., Streu von Fichtenzweigen 334.

мы, gerade, eben, nur 36.

Kratz, Pancratius 452.

Kräudömmel, m., lebhafter Junge 217.

Kräusch, n., Geräusche 35.

Kraut, n., Mittagessen; Kräutl, Küchen

kräuter; Krautsábl, -szipperment 301. 362;

d. Kr. fett machen 319.

kranten, murren, greinen 302.

Kräuter-haus, n., Gewahrsam 302.

Krauthuhn, Eidechse 474.

Krautwelach ___ Kauderwelsch.

кита, n., Halsbinde 302.

Kraœ, f., Tragreñ'; krázlen, auf dem Rücken

tragen 302. 

Kréb, f., Hand- und Kopfkorb 302.

¿.,Kréa Kröb, n., Lunge, Leber, Herz, Milz

/ „шашек Thiere 302.

kreaken, verrenken (ein Glied) 302.

Идёт, kreflen, klettern, kriechen 302.

Kreiden, feuer, Signalfeuer 302.

Kreín, Kz'rez", Quirin 302.

Kreín, Katharina 452.

Kreiset, Gereisig, Gereísach, n., Reisholz 510.

kreißm, kreíst'n, ächzcn, stöhnen 173.

Krempla'ch, n., Haus- und Feldgeräth 301.

Krèpp, Krèppa., f., Schwindsucht' 302.

Kres, Erasmus 452.

Krês, n., Gekröse; Halskrause 302. 157.

Krèteen, pl., Hautausschlag 303.

Kratz'n, f, Handkorb 329, 238.

Kretzer, Kràtzer'f'ln., herber Wein. 301.

Kratz/Meret', Krämerei 43.

kréapen, kriechen 432, 1.

Kreun, n., Plage; Rückgrat 303.

Kreuztracht, f., Gemeindebezirk 303.

kribbel-ìg, krîwelíg, empfindlich 217.

kríbeln, kranen, jiicken 131, 12..

Krîbes-Krâbes, n., Mischmasch 303.

kriegen, streiten, zanken 303.

\

286, 689. 901/, l?,

Ohrínne, Rinne, Kerbe 404,13,

Kripp, f., Körper, besonders ermatteter 303.

Chris, Zacharias 457.

Krischelen, Staehelbeeren 16.

Krist, Christen, Krust, Christian 303; Kri»

stein, Christina 457.

Kriœen, n., Getöse, Unordnung 303.

Kroa`l, n., Schöfsling an Rüben etc. 335.

Krôg, -hûs, Schenke 142,58.

Даёт, Ктё'ит, Krôn, K`ranip£ 303.

Krôn, Кто} f., Krähe 301. 334.

Kröme, Kreome, f., Krume, Brosame; locke

rer Boden; vb. krämeln, krömmeln 217.

Kropen, m., Haken 16.

kropfez-n, rülpsen 303.

Krôs, n., Eingeweide, Gekröse 157. 302.

стоге, knarren, zerdrücken 409, 33.

qusel, Krospel, Knorpel 409,33.

(Лионе, Hals, Kragen; chrosne, beim Kra

gen nehmen 409, 33.

Krotengras, Лети, Wolfsmilch 303.

жмут, kriechen, schlüpfen 280, 37.

krûglen, girren (von Tauben) 303.

krat", gereuen 510.

Krm'ß, Kroz'ß, Kreweß, Kreß, m., Krebs 335.

kramp, krumm; der kr. Mittí, Mittwoch in

der Charwoche 303.

Kruvmpschnůbel, m., loxiada; Namen dessel

ben 303.

krûs, kraus; zierlich, schmuck 429,1, 3.

Krúe, n., Kreuz, Elend, Ungemach 430,30.

kû', gekommen 119, 16.

kuamisch, heimlich, zahm 335.

Kübel, m., Butte, Fais; Hàller K., Salz

kíibel 303.

Kübelwerk (‘П y74.

Kuch'l, f., Küche; in die Putzkuch‘l kom

men, ausgezankt werden 304.

Кисы, Kukuz, m., Kuckuk 335.

Kua, f., Kuh; Кавун, ш.‚ Kuhhirt 304.

Knef, f., Schlittensohle 304.

Küefter, n., Trichter 304.

Kûel, Kuâgel, Kogel, Kappe; Immenkûel 48.

knel, ‚тег, kühl; kuelen, abkühlen 304.

Küss, f., weibliches Schaf; Kalb 433.

küsse, sprechen, reden 528,15.

тез/г, engbriistig 217.

Kugelhz'pps, ein gew. Backwerk 114. 23.

kugeln, rollen; zu Boden fallen 253,111. 304.

Kugelô, Kullô, n., Kugel 340.

kugilat, rund 197.

Kai', Koi', n., Kinn; f., Kinnbacken 295.335.
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Kai, Кии, f., Kuh; Kuiserl 335.

kujhniern, kuiniern, kunnieren, übel be

handeln, quälen 173, 304.

Kuiken, Küken, n., Küchlein 430, 60. 432,1.

külb, bedeckt, trüb, wolkig; Külb, n., Wet

terwolke 38, 9.

Kûle, Kiûle, f., Kidken, Vertiefung, Grube

214.

Kulf, Kolbe, Keule 16.

Kulpe, f., die K. austrinken, das Bad aus

saufen 304.

Kumb'l, Gumb’l, Balg, Trog für Mehl 304.

kůme, kuime, bedrückt, betrübt 217.

kilmen, schwach werden 20.

Kummer, In., Arrest 304.

Kump, Kumpf, m., Gefáfs f. d. Wetzstein;

Kuhschelle; Nase 174. 304. 335.

Киты, m., Kopfkohl 217.

kun, gekommen; er kit, kommt 108,II,8.12.

Kund'l, f., Kunigunde 304.

Kundschaft, f., Kunde; Zeugnifs 304.

Kuntin, f., Geliebte 305.

kungeln, heimlich tauschen; -taaehe 217.

,Chum', .Kü/ry, C'huret, Konrad 457. 459.

Künig, Kimi', m., König; Pfutach, Zaun

könig; Nacht-, Häus'l-, Abtrittsreiniger;

шт“, den Abtritt räumen 304.

Künihha, m., Künig'l, Kaninchen 304.

даму, kiìnig, schimmelig 304.

hunkanken, heimlich reden 217.

Kunkel, f., Rockenstock 120, 71.

Kunnert, Konrad 468.

kunt, (er) kommt 256,16.

/Kunten n., Thier 305.

Kunz, Kümzli, Кишмиш, Konrad 459. 450.

, Ii'unzenjägerspiel, Taschenspielerei (?);

Kunzenspieler, -atäuber 236. 369.

карет, m., Küfer, Büttner 142, 55.

hiirçíßig, wühlerisch im Essen 433.

Kürb, Kürb'n, f., korbförm. Geñech 74.

‚подмести, unbeholfen gehn 173.

Quack, rn., шайба, Gerlngeì ; kleiner Mensch

17. B64. '

guadderilt, уйди/1, weich; widerlich 365.

qurighaz'n, quackezen, quaken 341.

qualmen, Tabak rauchen 418, 19.

Quant, m.. Bursche; Schnlk 280, 1.

quârea, adv., queer, scheel 422, 33.

Оплату, Quark, m., weicher Käse; geringe

Sache 17. 137, 6. 276, 17.

Quast, Bürste, Pinsel 286, 665.

Оплатить, катаясь, m., eine ArtWas

sersalamander 433.

Quawwel, f., fetter Körpertheil; quawweln,

schlottern 365.

quelen, anschwellen machen 433.

quen/ien, quenheln, winseln 433.

Que/ì, m., Zwist; Quesenlropp 280, 18.

guétschen, hin und her laufen; Оценил, m.,

Polizeidiener 433.

уткам-и, knarren 341.

Quichstêrt, f., Bachstelze 365. 485.

Quiche, Unkraut; Vogelbeerbaum 365.

quieren, seufzen 433.

Quíg, Quick, Zweig 365.

guîghazm, ушей/пегая, guikezen, quiken,

zwitschern, knarren 341. 433.

Quilster, m., Schöfsling; vb. guilstern,

Schöfslinge treiben 365.

quinen, kränkeln 20. 365.

Quiltígf., Laune 433. /. IMJ.

Quitachenhäum, Vogelbeerbanm 83.

quitt, frei; gu. machen; qu. auf! 433.

guittegál, gelb wie Quitten 476.

l, l: dessen Aussprache 250, 6. 252. 420.

z : г 272, Iv.

кит, Kari, Konrad 4.1.9. 552, 29, 1.3. ¿Jj

kim-en, vertraul. reden; Шил, 1060113 217.

kurizen, knirschen 335.

karren, grimmig sein, zürnen 42.

Kurres, n., Jacke 16.

kurz: Redensarten 433.

kurzunlreit, kurz und gut 433.

и Kûs, Каш], Köstel, f., Tannenzapfen1433.

kusch dich = hàtz dich.

Kiwer, m., Schwätzer 423, 30.

Hilfs, n., Kissen 433.

/ Kus-l, f., Kuh, Kalb; Kanal, n., weibl.

Schaf 218. 433.

Kût, f., Wade; Bauch, Eingeweide; vb.

hüten, den Bauch aufschneiden; Kidm

hûa 286, 669.

hätt, (er) kommt 280, 11.

Kutta, Katt, f., Herde, Menge 433.

Kuttcler, Mönch 433.

Kutteln, pl., Eingeweìde 75. 286, 669.

Kutter, Staub, Kehricht 43.

-la, -le: Diminutivendung 249, 1.

Là', Láb, n., plur. Láber, Laub 335. 434.

Lábat, n., Laubwerk; La'bmu, u., Laub

holz 434.

Lábeda'lls, f., ein weiterer Raum im Haus 434.

láb'n, lábig'n, Laub sammeln 434.

labêt: im Kartenspiel 414, 84.

lählet, lâso'let, laulioh 327, 134.

Labm, Lab, f., Laube, Gong, Söller; Ab

tritt 434. .‚

Láboberlen, n., ein gew. Kartenspiel 434.

ладилась, f., Gesicht, Mund 434.

Labsál, Labánder, m., fauler Mensch 353.

lácht, doch, nur; vielleicht, etwa 434.

Läden, m., Brett, Bohle 434.

Lhderer, m., unordentlicher Mensch 435.

Lhdgàat, m., eingeladener Gast 434.

La'dla/r, m., Krämer 434.

làa'dlen, làa`ln, schläfrig thun; Làâ'dl, m.,

Faulenzer 435.

làad. lêd, läd, häfslich; zänkisch 436.

тащу, furchtsam, ängstlich; der Làadige,

Satan 436.

làadig-n, schrecken,; verlàsd'n, derl., ver

leiden; cerlàaderlich, verdriefslich 436.
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làa'ln, lauflnv : Zàawalen.

Láf, f., Láfet, n., Durchfall 435.

láfen, [от-п, lôfe, laufen (conj.) 435.

Lafer, m., Rebschofs, Ausläufer 435.

läfern, plaudern 173.

шутом, m., grofser Kessel 435.

lâg, mattherzig, schlaŕf 353.

Lág'l, n., ganzer Hof; Fäfschen 435.

Làpp, Läp, m., Blödsinniger, Narr 38,39.

- 353. 44o. 469, 47.

lappen, lecken 173. ‘

lúpplen, aufl., zum Besten haben 440.

шрам, laps, lapsig, läppisch, albern 352.

Lärd, Leonhard 468.

Lárifári, n., unbedeutende Sache 440.

Lárm, Menge; lrirmen, jammern 440.

Lárv'n, f., häfsliches Gesicht 171.

Läs, Lôs, Laz, f., Runst, Bergrutsch 441.

Làsch, m., Lappen; Oúrlàsch 441.

Láseh, f., Hündin; Weibsperson 441.

laßen: conjugiert (tirol.) 441.

Last, m., Last 441.

Láìûr, f., Glätte; Firnil's; lasieren, glätten

41.

lâte, lât, spät; lûter; шин, lêtest, lest,

letzt 287, 728. 352. 430, 68. 446.y

Lůt, m., Schwarm (der Bienen); шт, éut

шт, am Schwärmen sein 47.

lâtferig, latfadolig, nachläfsig 352.

Lůthuàl, n., Flugloch (am Bienenstock) 48.

lätkern, lötkern, zögern 352.

Látschen, pl., Krummholzkiefern 442.

Làtacher, Làtsch, träger Mensch 442.

тает, weich, teigig; G'ldtsch, n., Nässe,

Feuchtigkeit 442.

Làtt'n, f., langer Mensch; láttlen, mit Lat

ten versehen; Láttlbôd'n, Estrich 442.

latter-n, sich bewegen, schlottern; Latter

werch, n., zerbrochene Sache; апатит,

zerríittelt; Hôs'nlalterer, m., Bauernwal

zer 442. . ‚

Läger; Lagerplatz, Viehweide 401, 4.

Lágrein, m., dunkler Wein 435.

шиш, làách'n, betrügen, täuschen 436.

laid; zu. làaole legen, vernichten, verderben

436.

Latfde, Lai-weile, f, Liebe 144, 4.

Láim, Làs'm., Luem, ш., Lehm, Thon; làa

men, träg, kraftlos 436, 437.

láinen, làanen, lehnen 437.

láipen, Zàâp'n, übrig lassen; dulden; Làap,

f., G'làapet, n., Ueberbleibsel 437.

Làk, Lak, Lák'n, f., Lache, Pfiitze; Bad;

Lákl, n., ein wenig 437.

шт, so hin, so ziemlich 351.

Lälch, Leinlaken 468.

làllen, ummerl., herumschlendern 437.

làllen, lollen, kindisch thun; Lálli, m.,

Làlle, Lollú, f. 437.

làllez'n, stammeln 437.

LäZli: Spottname der Baseler 455.

Lâm, Lâb'n, f., Laube, Vorhaus 336.

Lámbitz, n., Mutterschaf 437.

Lämfer, f., Langscheit (am Wagen) 16.

Lämmel, n., Messerklinge; Lemm, Lamp,

Lemt 351.

Lammen, plur., Stücke Roheisen 437.

Làmmer, f., Steinbruch 437.

Lan, f., Lawine 438.

Làn, Helena; Magdalena. 459.

ш, legen 276, 2. `

Land, n., Vaterland; Thal; Lándler, Thal

bewohner; ländl. Tanz; lántig, frucht

 bar; lándlen,'heimisch werden 438; was

Lands? wie steht’s‘? 119, 36.

Làndfärer, m., Landstreicher 440.

Ländla', n., Gegend um die Stadt 266,51.

lan g': Redensarten 439.

langen, holen; einem eine l., eine Ohrfeige

geben 351. 439. ‚ '

Lá/nges, Lángs, m., Frühling; Là/ngeztai,

« f., Frühalpe 439. ~

Langesluft, m, Lenzluft 528, 7.

Langfer, m., Langscheit (am Wagen) 16.

la'ngke Ире, zur Ader lai'sen 439. I

lángkelet, länglich 439.

Láninger, ш., Karrenzieher 439.

La/nt, Lan, m., Lůnnagel 336.

lantschen, herumstreichen; Lántsch, f., Va

gabundin 440. 5

Lanz, Landefredus 459.

Lánzigûr, Wassermolch 440.

Lap, m., Lappen; Halstuch 516, 2, 8.

Lapo/ra, Lapatta, f., Pritsche 91.

Lattuoch, Lattächeni, n., Eidechse 475.

Làtz, m., Schlinge; Hôsenlàtz; auflàtzen,

' hängen; beim L. haben 442.

Làtz, m., dummer, alberner Mensch 442.

latzen, bezahlen 280,27.

la'tzen, blitzen, wetterleuchten 151. 442.

Lau, Loh, n., Gehölz 352. ‹

laub, lieb, liebenswiirdig 404, 10.

Läube, Leib, Lêb, f., Laube, Vol-haus 336.

Lauer, m., Gerber 16. »

Lauer, Lauerwein, Nachwein 442.

Lauer, m., grofser Trichter 442.

Läaite, Lête, f., Räude,‘ Grind 352. 1

Lauter, m., enger Kamm 289.

Lauser, m., Lausbube 173.

laut, auffallend schön, gut 443.

lautbar, -brecht,flmàr, -là'uftig, allhekannt

353. 43. '

läuten.' conjug.; auf wnd auf l. 443.

lauter, ñüfsig, weich 443.

Läuwernk, m., Lerche 352.

Laa'wit, f., Wagenstange 336.

Zi'zw, lau; matt; fad; Záwelet, laulicht; lâ.

welen, штат, schläfrig thun 443.

Las, Late, f., Latte 108, I, 13.

-le, -lich 503, 2. '

Léan'l, Bengel, Liimmel 333.

Lébéndige, m., Satan 443.
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Lébercha, Lerche 352.

Leblí, Leopold 459.

Lebolt, Freistätte (beim Spiel) 112. 114, 22.

lebalt'n, n", sich ausnehmen, bedingen 114.

Lèbtá, Lèbtíg, Lebenszeit 250, I. 443.

lêchen, lechzen 443.

lecht, lacht, vielleicht, etwa 434.

Lècht'l, n., Lechtbal 443.

Leck, G'leck, n., Kleie mit Salz f. d.Vieh 446.

lèkl lèk тд’! derbe Abweisung 446.

Lède, Löde, f., Brettwand in der Tenue 444.

Lècl'r, Leder; 1:0' L. gêb'm, zornige Worte

geben; stinken 444.

lèdern, lödere, prügeln 444.

Lefze, f., Lippe 43. 173.

lêg, leer 519, 31.

Lêge, Holzlêg, Lègg, f., Holzlager, Reih

holz; Verein 444.

Lègge, f., Weile, kurze Zeit 445.

Leí, f., Fels 16.

Les”, f., Leiche 336.

lei, las', nur, blos; eben, gerade 436. 527,3.

Leib, Laib: Ochsenname 232.

Leib, m.; шиш Betheuerung; e' Leib

nehmen, hernehmen, rügen 445.

Leíb'l, n., Weste 445.

leibíg, beleibt, fett 445.

Leich, f., ein Gestim 16.

Leichnam, Leib; verstärkend 445.

leichthêrig, adv., leicht 336.

leichweis- liegen, auf d. Leichhrett liegen 445.

leige, leije, mager, schlecht 352.

leije, liegen 260, III.

Leika'f, Darangeld 468,27. 160. 445.

Leilig, n., Leinlachen, Leintuch 445.

Leimet, f., Leinwand 445. 468.

leinen, gelind, mild 319.

Leinísch, n., Fasern von Linnen 445.

Leir, f., ermiidende Sache 445.

leir'n, nachläfsig bewegen; ummerl., herl.

445.

ил, leising, lés, wenig gesalzen 193.

Leísch'n, Lisch'n, f., Wagenleiste 336.

Leit, n., geistiges Getränke; Leitkaß', Lu'i

kaf, Darangeld 160. 445.

leit, liegt 328, 150.

Leit°n, f., Bergabhang 336. 445.

Leíthráhûder, Leuterta, m., Lappen zum

Reinigen des Backofens 446.

leitt, leicht, vielleicht, etwa 173.

Leïwad, Leinwand 114, 19.

Lèller, m., Lèll'n, f., Zunge; unartiger

Mensch 446.

lello, faul, träge 446.

Lémôm'g, f., Citrone 446.

lèmpern, Junge (Schafe) werfen 437.

Lémmerkish', plur., Mutterschafe 130, 4.

lémpig, lenteg, lebendig, lebhaft 443.

Lènt, f., Landungsplatz; -schnöller, Waa

renablader 446.

Zènten, ä'lent'n, erweichen 446.

Lenz, Laurenz 452. 459.

Lenzi, Lunze, Lünen', Leontius 459.

Lèps, m., verdorbener Wein 447.

Leman, Auflauf, Aufruhr 43.

Lèrt, Lurz, n., kleines Kind 447.

Lêsch, f., Unterlippe; lêschen, gierig schlür

fen 447.

leschêr, uachläl'sîg, unbesonnen 447.

Len', Salesius 459.

Lespe, f., Lippe 173.

laß, liefs 515, 16.

lut, letçt, letzt; Lukás ů/m lest'n; 430, 68.

446. 460. Ш; s. lâte; z‘letschea, zuletzt

121, 101.

Lett‘n, m., Lehm, Koth; potz LJ im L.

sitzen,- léttig, lehmig, uusauber 447.

letten, Aufenthalt haben 352.

letz, или, lote, link; verkehrt; unwohl;

böse, schlimm 280, 33. 447.

Lëtz, Lètzen, f., Schutzwehr 447.

Lètz; ze L. geben, als Trinkgeld g. 280,27.

Leu, Löw, Löblin, Ludwig 459.

Leumet, Gerücht 42.

leusig, lêsig, freundlich, liebkosend 353.

Leutfàrb, Leibfarbe 448.

Leverke, Lewerk, Lewik, Lerche 352.

Leviten lesen, ausschelten 320, 259.

Lêzeal'n, plur., Lebkuchen 273, 21.

-li: Pluralendung der Diminut. 133, 29.

-и, ~i. Diminutivendung 400, 3.

Lib, Leib, Leben 411, 45.

lichen, ausspülen 448.

Licht; unter Lichts, im Zwielicht 120, 61.448.

lidíg, l'eer 430, 46; l. o ganz, ganz und gar

515, 8.

lieb: Redensarten 448.

liebergott'n, jammern 448.

Liebt', Gottlieb 459.

Liebschàft, f., Liebe; Geliebter, -e 448.

Liebslöckl, Luststeken, n., libysticum 448.

Liecht, n., Licht; Redensarten 448.

Liechrn, f., Helle; unter (zwischen) L., in

der Dämmerung; Liechtzeiten 120,61.448.

Liechthaub‘n, f., Dachluke 448.

Liechtstar, Leuchter 43.

liem, warm (vom Thauwind) 448.

llenen, lie'je, plärren, brüllen 448.

Lienert, Lieni, Linti, Leonhard 450. 458.

Líenkind, n., Pflegekiud 448.

Lierl, n., kleine Wasserrinne 442.

Lies, Elisabeth 452.

Liet, n., Licht зав.

líéwendig, lebendig 108, IV, 15.

Líflucht, Luzft., f., Leibgedinge 354.

Lîgat, liegendes, unbewegliches Gut 336.

like, zulke, zik, grad, eben 284,754. 354.Lêna', Liena, Lêdl, Magdalena 446.452.471.

Lèngier, n., Lineal; Stange; Lenjèr, Holz

stofs 446.

liken, gleichen, passen 431,96.

Швеи, zielen; Líkstríken, m., Lineal 354.

36
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Σί19·11, 811011, 1., 111110 449.

1111000501, -1161001ι, 00518111801 54000011 88,19.

1111119, 1111111005, 0115058111105 418, 87.

Σί111, 1101011110 459.

Σ11121118, 8110 110110 1101801111018 229.

111100, 1101118 00001000 198.

Σί11110, Σ1110, Ρ5111Ρρ 451. 459.

Σ1.110110, 1., 1:10111010050 441.

11111011, 11100011, 1110881110 15.

Μ, (01) 110,01 258, 81.

1111210110, 011ν010050110, 510101110118 858.

11·111112/110, 1111111180, 1881805110, 0115050001

858.

Σίω01·111, 11., Σί10·ί01101011011, 11., 1101050 18.

Σο', 11., 110011; 801 18101010 115, 81.

Συα', 111., 110.15 887.

Σο11011, 111., 18101108 488.

101181', 1018 887.

1011511, 115110 5101500, 115118

1100108118, 1., 18011110 887.

.Σ85, 8011105 278, 11.

1185011111, 111., 1110101 54011005 858.

1105110, 1101111011, 11851100, Σο11:100, 1180801180

11111110; 1111081110.000; 1111010110; 101101· 110118;

8101101· 54011005 858.

10880111, 0005181018 0010; 10811110; Σο11801·

5011110111, -81111001, -51150 858.

Σ0010, Σοιἰα, 1., Ζ0110, 510111 278, 55.

Σ8111, Σέ1801, Σ118ί, Σ11Ξ1111, 1100808111; 1)010111

110111; 80111111110Ζ1181 459.

Σο11ω00111, ί., 805105110.11011 178.

150,7”, 111., Ε., 540101%11.11801, 8011111111·ο1201;

10851 485.

11890, 1., 1181110 187, 10.

111990, 0100118011, 0580100801 858.

Σ117ι01·, Σ0501·, 111., 8101501 16.

Σο111111α1, ί., 9110000010080 888.

1611, 1000011 280, ΙΙΙ.

Σο11110111/1, Ε., 1101111011 527, 8.

151011, 0101151118· 00510100 858.

Σο1·11, 111., 111010, 110110; 51115801· Μ. 15. 858.

Σϋ1·1, 111., 80111111100101 54011005 445.

Σ0111, 11000010 459.

Σ81·Ζ1, 11010110 459.

2011011, 11101111, 11010500, 1110005011 178. 414,88.

Σο10, 111110, 01., 5410801, 8110010 512.

Σο10, 1108111118· 459.

70100, 11100111 409, 81.

Σο10ω0, 01., 0101000, 10111800, 8101100 111101·

480, 78. 858.

11110111, 1., 001, 1111110 11111 810 11001110) 854.

Σ1201110, Ε., 11000510 854.

Σ11010·, 11101., 110010 279, 22.

Σ11011α, 1., 110011 887.

Σ111$1, Σ1110011, Σ1210011ί, Σ11.0, 11080118· 459.

1110110111; 111., 0105100510051,11. 1110018 120,71.

1110011., 111010, 00500011; 0011100010 118, 11.

258, 81. 280, 11. 504, 1.

Σ1201, Σα111·, 0011111001 54000011 858.

11101111, 111111 0ο.

Σ11/1, 111., 0050100501 11111118 280, 111.

100000 89, 88.

Σ1110101', 11., 0100 511 1110510801 887.

Σ1111111101, 1., 54000011111080 851.

Σ121111110Ζ, 111., 1118111801, 0111.1111111801 11011 288.

Σ11110, 1., 1110 11110 0050001100 11005 18.

51111011, 01., 5050110801 0111 1120800108 18.

11711011, 1811011011, 1511005011, 11100100, 0051001100

854.

Σι1119·Ζ111α111, 11., 101808100500 54000 158.

1111119, 1110118011011118 48.

Σ111111111, Σ1111111111, 111., 8110111110· 854.

Σ12110, 111., Δ05000801481, 104.854; 0. Σ111ι011.

Σ·11110011, 81111111. ν, Σ00110, 00111. 111. 400, 8.

10110011, 1111100111, 1011100500, 00510111010111 18.

Σ111101, 1100111100 451.

1112108011, 0011105011 280, 111, 45.

1101110101, Ζ0.050101 81.

1111··11, 50105011, 10000500 178.

11.11.11, 111111 80.

1118011, 1111101011, 1111100500 400, 8.

1110101111., 1110005011, 10100500 119, 81.

1121110111, 1111010111 288, 871.

11111, Σ1111, 11., Ρ010011; 5481805011 854. 422, 88.

1111005011, 1110011, 01108011 855.

1111), Ζἰ1110, 111010, 1008 287, 897. 854.

1121001, 1110111 120, 81.

Σ·1111:, 1100110 459.

11100011, 10.01 0008011 855.

Σ11001·1ι, 1100011101· 48.

111 : 5·0, 5011 180, 5.

111 Ξ 11 00.011 11111ρ005005010.5011 182, 19.

.5481, 111., 540118; -00111-, -5011, 257, 88.

11111', 111111, 11101, 1011 508, 1.

1110', 100.11 114, 18.

·11ιά, 0100111; ἰ·`111‹1., 111-Μα, 10, 0110100111 118, 1.

111111 805101 801 Ζ1080, 800 1801111100 181,14.

1111101111, 11101., 51880500 512.

11111050, 01011, 01011 50005011 428, 25.

1110011011, 008011 410, 88.

54110111, 80510101· 48.,

548.11, 1., 540.118; 11488111 182,25.

5408111111, ρ5011008110111 1001101100. 18.

1118010, .11:111881, .111Π11881111, 5408801000 459.

11400101, 111., 54011801 178.

21180101, 1148801Ζί, 5108111800 459.

11401810, 1110881700, 51011110, Μ01ῇ0, 1140110, 110

ε011νν0101 855.

1140810011, 1101111, 5408801000. 287, 91.

11480111, 115.111, Ε., 5405010 1010 11010801 118.

252, 11.

1118000111, 1110000111, 0111 8101 50νν1115001101100

855.

.114111111·0, 0051005100 Ρί018; 010 8050110 890.

11181, 111.0ί, 11111 421, 7.

11101011 9011011, 11110000 0801 1101011 805011 18.

5101500901, 1111., Β1100511111101 18.

1111171011, 011111511800.111 11100; 11411110 18.

-11111.1: 1100810050 1111 80000150 408, 17.

1141111, 12011, 15010110 459.

5401111110, 5481111110, 5181110, 114111, 1., 5401101 855.

5481111110”, 11101., Β111010 107.

1111111, 11111111, 1101 142,22.480, 84. 519,1. 529,21.
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Mán, Mao', m., Mond 286, 694. 337.

шпал, 8сЬоЬег, 6 Hocken 152.

штамму-п, п., ein künstliches Uhrwerk

in Nürnberg 418, 4.

тандема“, von guter Sitte, artig 121, 91.

mank, mankt, unter, darunter 142, 15.

Manne, f., Korb 16.

mannen, heiraten 43.

Manni, Mane, Menli, Emmanuel 459.

Männi, Hermann 459.

Mantje, n., Männlein 519, 1.

m'a'ntsch'n, in Flüssigem wühlen 173.

Manz, Manfred 459.

Mär, f., Mähre, Kunde 527, 3.

Mardaune, f., Preifselbeere 16.

Marel', Maria; lllaringgeli, Marianne 460.

Marel, Margaretha 452.

Mrirgát, rn., Morgen 256, 61.

märgeln, mergeln, drücken, pressen; hart

zusetzen, plagen 356.

Margreten-Wurm 70.

Marita, Mauritius 459.

Màrk, m., Markt 94.

marraken, marachen, maracheln. aík, ab

matten, ermüden 356.

Mär/1, Nůrs, m., Steifs 230. 286, 082.

Màrt, Märt, Mort, ш., п., Markt; Markt

geschenk 515, 2.

Marti, Mördi, Merz, Martin 459.

Marx, Merkli, Marcus 459.

mas, adj., von einer Kuh, welche während

eines Jahres kein Kalb gebracht 16.

Mât, m., Kamerad, Geselle 142, 30.

Matsfot, Tölpel 86.

Matthäs'nhâuchzet: sprichwörtl. 418, 6.

Mättz'ng, m., Kalb; albernes Mädchen 355.

Matz, Hündin 86.

Mâle, Leïmâtz, m., dummer Kerl; Kraut/m.

174.

mazen, küssen; Mazchen, KuIs 107.

mauchen, verbergen; Mauke, f., Versteck 17.

Маме, Mau, Mauwe, Mauje, f., Aermel;

Muff 143,124. 356.

Mauke, Машей, Match, Vorrath 17. 357.

Maul; sich `s M. wisch'n, leer ausgehen;

maulô’, am Munde vorbei 142, 20.

Maulafen feil haben, müfsig zuschauen 320.

Maurachen, Maulrachen, Morehel 338.

mausen, stehlen 407, 20.

Mâuß, f., Flüfsigkeitsmafs 266, 41.

Машем, Maatsch, f., Versteck 17. 357.

mé, warum 510.

Méa'n, f., Möhre 337.

mecketz'n, meckern 337.

Мёд, f., Magd, Jungfrau 247, l.

mél', mi, mi, mir 515, 2.

mei', mein; a mei! az meiz! ach, mein!

272, IV.

тает, ein Gut bewirthschaften 355.

meflebtri’, mein Lebtage, immerdar; àll

mez'lútí 266, 11. 468.

meintà’, mein Lehtage 337.

Mêken, Mädchen 354.

Mèlch, Melk, Meucher, Melchior 402, 7. 460.

meloach, mein Lebtage 91.

Mêm, f., Muhme; Mutter 113.

mên, mehr 516, 4.

Méndla, n., Männlein 132, 26.

meine, menen, führen, leiten; anm., darm.,

abm., überm.; Menbub, -ocha, -stecken,

-weg 272, III.

Mens, Meni, f., Menad, Mened, m., n.,

Gemen, Gemend, Zug, Gespann, Fuhre

272, III.

meng, menj, mein 503, VI.

Mangia, Meingoz 459.

мешал, -in, f., Geliebte 528, 6,

Mêntá’, m., Montag 266.

mër, mer, mir, wir 96. 131,9. 265,49. 276,30.

Mêrappel, m., Kartoffel 338.

Marks, Marks, Marks, m., Gedächtnifs 528.

Mésne'r, Mêisner, m., Küster 131, 14.

Mêß, n., Holzmafs, Klafter 266, 41.

Mefs, Moos, Geld 85.

Métt, n., Schweinŕleisch von den Rippen;

-wursí 286, 650. 355.

mètsch'n, sudeln 173.

mi, mîh', mehr 279, 34.

Mia', n., Meer; -häs, m., Kaninchen; Mia'

fa'l 337.

Miäken, Màken, Mêken, Maiken, n., Mäd

chen 430, 26.

Mias, n., Moos 338.

Mieke, Make, f., kleines Schwarzbrot 355.

Midwocha, Mídwoch, мышь, ш., f., Mitt

woch 338.

Mlentag, Maitag, der 1. Mai 412, 66.

Miere, Mire, Ameise 227. 232.

Mies, Meiia, Jeremías 460.

mîgen, mêígen, pissen; Míge, Meigs, f.,

Harn 356.

Mîgeimerken, -ampelte, -énte, -hainkem -ha

melke, Ameise 227. 228. 285,645. 357.

Miggí, Minnich, Dominikus 460.

Miggi, Mike, Mila, Mili, Mitschí, Maria;

Milêmi, Maria Magdalena 460. 267, 91.

519, 31,

M'ik, m., Regenwurm; vb. mîken 355.

Mílchdieb, m., á, f., Mílchmáler, trûd,

Schmetterling 77.

Millemâle'r, m., Müller 77.

Miltl, n., kleine Mulde 338.

Mine, Wilhelmine 450.

Míngmiggela', Marianne 460.

Míniate, Мента, ш., Mennonite 288, 745.

mínken, ermangeln 17.

minne, klein, schwach; minne'r, minst 355.

minnern, sich, sich regen 358.

mir, mar, wir 96. 131, 9. 265,49. 276,30.

Mir, Míere, Meiern, alsine (Разлив) 228.

Mira, f., Mähre; Schintmim 338.

Mírzen, m., März 338.
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Mische, dimìn. von Más, Maus 514.

Mischeud, Mittscheide, Grenzrain 355.

Miskättken, n., Kätzchen 429, II, 1.

mi/Is, fehl, verfehlt 241.

Misse, Messe, Heiligentag 430, 34.

штанг, Bauernhund; Mistbellerli, Mur

melthier 84.

mist'n, cacare 134, 37.

mit: mit Accus. 131, 13.

Mite, f., Milbe 226.>

тати/е lâ', mitgehen heißen, stehlen 118,11.

Mittken, n., Lockname der Katze 355.

miurraken I marraken.

Moay: Kuhname 233.

Mobbe, Möbbe, Монте, f., Aermel 356.

Mock'l, Kuh 232.

môg, verwandt 17. _

Möge, Geschmack, Willen 241.

moggen, gereuen; Maggert, m., Reue 356.

Mohr'n-Sapperment! Elementl 265, 38.

Mai, m., Ochse mit herabgebog. Gehörn 338.

moi, moie, schön 286, 666.

Moime, Même, Mömme, Mbj', Möne, f., Muh

me; Mutter 113.

Maifs-l, dicker Mensch 173.

Mok, Mak'l, Muk'l, Brocken (Brote) 232.

maken, ein saueres Gesicht machen 16.

Мёд, п., Linnen; 12 Ellen 356.

Molkentàiwer, -tôfer, dieb, stehler, Mul

kentöver, täller, Schmetterling 77. 175.

Molle, Mol, m., Eidechse 474.

Moltrew, m., Maulwurf 17.

Mömi, Salome; M'a'nli, Salomon 460.

Mömme, f., Mutter 487.

mônig, mondsiichtig 43.

Mônpinkerl, m., eine gewisseMehlspeise 338.

Moos, Mefs, Geld 85.

Mô`r, f., Mutter 279, 2.

Morgen,- z'morgest, детищем, d‘schmor

gest, gsohmorgest, am Morgen 38, 3.

mörken, mörkeln, sich abmiihen, abarbeiten

356.

Mönch, f., Sperling; Goldstück 279,35.

Müsli, Mousli, Muschel, Moses 454. 460.

Mbte, f., Begegnung; in de Môt, entgegen

282, 673.

Motz, Moriz 459.

Mowwe, Mobbe, f., Aermel 356.

"ma, ihm; mu, man 405, 12.

Mû, ochs, Kuh; keiwerl, Kalb 530.

Muck, f., Kröte 15.

Mucke, f., torfhaltiges Rasenstück 356.

Macken, p1., Launen, Tücke 356.

Масти, п., Pñanzenreste 356.

mild, ermüdend, lästig 404, 10

Mud'l, Gmmll, n., kurze, dicke Person 339.

mûdri’, kleinlaut, verstimmt 260, II.

muadersêlenellein, ganz allein 260, II.

můen, müssen 260, III.

Mugglí, Nepomuk 460.

Mühler, Schmetterling 77.

Mûk, Môk, m., Make, f., Vorrath an Lin

nen; vb. mûken 357.

Mûl, f., Maul, Rachen; Mûlop, Gañer 280,3.

Mide, Pantoiïel 288, 748.

mall, môl, monl, weich, mürbe 357.

Müllner, m., Müller 114, 8. 273, 414

Mülm, Mulm, ш.‚ Zerriebenes, Staub 357.

mülmen, mülmern, stäuben 357.

Mulsteret, G'malstaret, n., Weiches 339.

Malthaup, Maulwurfshügel 493.

Mûm, Milam, Mamme, f., Base 113.

miimmeln, kauen; leise reden 357.

Münder, Mündi, Sigismund 460.

Mündvöllken, Miimfelken, n., kleines Stück,

Bissen 357.

Mangez-n, n., ein gewisses Spiel; Mange

zer, m., unartikulierter Kehllaut 374.

Munk, Murmelthier 84.

munkeln, heimlich reden und thun; muth

mafsen; bewölkt sein 119, 16. 357.

münnern, mündern, mindern, erwecken,

zum Bewul'stsein bringen 357.

Мир]; m., Rippenstol's; vb. тир/т 70.

Murmeli, Murmelthier 84.

marne, morgen 276, 10.

Mûseküttel, m., Mauskoth I130, 20.

Müskes, Moschus 281, 668.

mnsper, munter, lustig 119, 2l.

Mustert, m., Senf 287, 719.

mustrig, moderig, schimmelig 358.

Mattschwuin, n., junges weibl. Schwein 358.

Matz, der Bär im Berner Wappen 407,20.

Mitz'n, m., Kittel, Rock 330, 391.

mutsen, stutzen 407, 20.

Mützer, Dieb; mützeren, entwenden 407,20.

n fällt ab im Auslaut der I. Per. plur.

107, 4. 131, 9.

n angeschleift im Anlaut 79. 400, 3.

n: best. u. unbest. Artikel; I un, und,

tritt vor vocal. Anlaut 79. 230.

n, epenthetisches; wo-n-i’ 256, 1. 400, 3.

n: im Auslaut der I. Pers. sing. 108, 111,4.

‘п, denn 133, 29.

'n, hin 151. 328, 202.

nà, dann 133.

na', nur 510.

Näbend, m., Abend 230.

nabbeln I паштет.

näch, nächar, nächert, hernach 351. 422,2, 6.

nächt, nächt-n, gestern Nachts 174. 516,2,9

Nàgenschíter, Ueberkluger 475.

näggen, Wiehern 54. 358.

nâhter, näher 328, 174.

näkest, näkent, nie 108, VII, 2.

мы, m., Nagel; vb. nûlen 280,51.

Näle, f., Schusterahle '79.

Namen für Zugthiere 229. 232 f.; der

Ameise 226 ff.; der Eidechse 471 ñ'.

nämma-n albis, nur immer 256.

nämmes, irgend, irgend etwas 256,1.

читает, manner, einander 134, 41. 330, 366.
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Nangele, Nangnangelí, Anna Maria 460.

Nännl, Näí'l, m., Grofsvater 339.

мяты, f., Grofsmutter 339. ’

Náquárôl, Nákárôl, gewässerter Wein 442.

nâr, nêr, nerr, nur 528, 11. 12.

nârig, nůrlich, knapp, kaum 339.

närrsch, sonderbar, komisch 264.

Närs, Můra, m., Steifs; Nâ'rawíp 230. 288,

755. 400, 3.

Nůsar, Nôaer, Neser, äsar, дает, m., Spei

sesack, Schultasche 119, 36. 175.

Nast, pl. Nést', m., Ast 108,V11, 8. 400,3.

Nater, f., Nstter 528, 6.

nath-n, nöthigen, nothzíichtigcn 328,147.

Nàtler, m., weiter Kamm 289.

Nätter :_ tter.

näu', hernach, dann 415` 9. 468, 37.

Наташу, Na/mmíttôg, Nachmittag 266,51.

näuse, schnüñ'eln, naschen 408, 25.

Naast, Knaust, Aust, m., Knorren, Ast im

Holz 79.

nauthaken, an Unangenehmes erinnern 358.

Navínger, m., Bohrer 343.

nawweln, nabbeln, weinen (von Kindern) 358.

naz, naz! nein. nein! 273, 21.

nê, ne, nein; nicht 276, 27.

neamb, neamt, niemand 39,47. 510.

Nebegar, m., Bohrer 24; s. Navinger.

neben, in Vergleich mit — 339.

néb'm, né`m, nêber, neben; mit genit. 115,

30; nèbet duß, neben draufsen; nèbetzue,

nebenbei 256, 1. 46.

тег", hinein 131, 7. 137,13. 265, 48; prii

pos., in 170, 94. 328, 202.

Neider, пашет : Nûr, nùn'en.

Nele, Cornelius 460.

Neli, Eleonore 460.

nemest, m'emans, niemand 94. 503.

men, ihn 413, 68.

Nase, Andreas 460.

Nese, Neale, Agnes 452. 460.

Nestekudderk, -kukgen, -puddek, m., Nest

vogel 358.

Nettebôee, Netrabbaud, Verlarvter, Spitz

bube 85.

Netterbüebs', Gehiilfe bei der Alpenwìrth

schaft 400, 3.

neu: verstärkt 421, 9.

пешие, neíme, enauwa, etwas 409, 32.

neundrähtíg, durchtrieben 84.

newnklug, neunmalwes'a, neugeschec't, über

aus klug 84. 475.

ng, ngd I nd 514, 4.

„гады, jeder 39, 69.

Nickel, n., schändl. Weib, Mädchen 358.

nídisk, eifrig, heftig, sehr 359.

„мл, nidsig, herunter 400, 3.

Niederlêg, Waarenlager 444.

niederträchtig, unansehnlich, lcutselig 404.

тет, nülk, m'jlik, sonderbar 359.

идет», nicnazd, nirgends 118, 6. 272,1V.

njent, nirgend 250, 11.

Nígg, Niggli, Nicolaus 460.

Niggli, Veronika 460.

ními, nem/mi, numme, nümme etc., nicht mehr

422, 14.

nint, nünt, nuinz, nichts 118, 6. 119, 26.

nípe, тифе, niep, nipp, genau, scharf 359.

Nys, Níeser, Niesli, Dionys 452. 460.

пьем, „ф, „ш, 276, 9. 421, 7.

m'stern, nístlen, heimlich treiben 17.

„шк, nítsch, niets, empiindlich 359.

níwer, niber, nl'pper, nüver, freundlich, nied

lich 360

nix, new, nichts 96. 528, 12.

no', nun 253, II. 265, 3l.

no’ no`, noch 253, II.

nô, nôch, darnô, hemach 133.

Nobískrug, -haus, Hölle 375.

nöclreln, пёс/(ст, unzufrieden sein 359`

núhdenkend, eingedenk 359.

nait, niemals 519, 31.

Nolde, Nulde, Nadel 177,14.

Nölds', Arnold 460.

Nölsuse, träger, unentschlossenerMensch 374.

nomma, irgendwo, etwa 119, 16.

Núne, Neone, Nong, f., Mittagsruhe; vb. nö

nen, nônken 358.

noni, num', noch nicht 329, 303.

Nappi, Nopper, Nepomuk 460.

Nôsel, Nösel __- Nûsel.

Naß, pl. Nò'ßer, Vieh; Kerl 409, 33.

Nôst, m., Ast, Knorren 361.

помет, heimlich treiben 17.

nötlrn, nàth'n, nöthigen 170, 108.

nöthig, dürftig 404, 10.

notteln I nöckeln.

Нив/г, р1., Nücken, Tuck; Laune 359.’

Nücke, Schlinge 359.

A'ückel, Nüehel, Knöchel, Knoten 359.

nuckern, nückern : nöclfeln.

Nûder, n., Enter 79; s. Núr.

nüggelilr, niggelik, sonderbar 359.

nui', nein 334.

Nuùch, Nuosch, m., Schweinstrog 339.

Nuischmàlz, Brei mit Honig 301.

nume, nur 408, 24.

nüms, niemand 287, 725.

Naot, Benvenuto; Otto 460.

Nupper, m., Nachbar 13.

Nûr, n., Nin', f., Enter; vb. nfl/ren, nůern,

падет”, am Enter schwellen 79. 359.

Nûsel, Nösel, Nösel, m., Ueberrest von ver

branntem Stroh, Docht etc. 360.

пил/сет, dürn., stöbern; naschen 360.

nüslere, schnütïeln, suchen, naschen 408,25.

„ш wan, nichts als 408, 24.

b: Aussprache 253, III.

о : mhd. a 176; I mhd. е 177, 12; I

mhd. u 177,13.

ô = mhd. â 177; = au, mhd. ou 220.

ô', auch; ô’ und ô’ 120,26. 504.
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ô’, ab 133,28; ôá, herab; ôwí, ô'i, hinab 339.

ô', an 418, 10.

ô : ei 162.

-ôê! -ôl an Zurufe angehängt 340.

oa I ei 337. 339.

oam'geln, oanegel'n, prickeln 339. 346.

Ош, plur., Eier 339.

Obetse, f., Ameise; Pê'rd-, Séik- 227.

Obisk'rôg, Obskrôg. m., Hölle 375.

obsig, osig, ob sich, aufwärts 400, 3.

och, uch, ich, euch 517, 4, 1. 509, III, 32.

och, auch, und 411, 48.

Ochen, Joachim 453.

Ochsáfís'l, m., f., Ochsenziemer 419, 8.

ack, ok, nur, blos; doch, ja 276, 3.

adder, aber 134, 37.

öde, leer, magenschwach 17.

Одет, Odel, Odi, Adam 460.

ôd'reutíg, verdrossen, faul 360.

ôfe', ôwe', aber 510.

Öfen, necken, äñ`en 279, 14.

oía, auf den 137, 9.

Одета, Oberhölzer in der Scheune 17.

oft, ofte‘, ofíet, oftata, hernach, dann 272,

4a. 273, 21. 510.

oft: Partie. prät. von oz'ben, ôben.

ogâlatzen, àg., ein Vogelnest ausnehmen 340.

будет, àg'h., si, sich abhärmen 340.

дует, äugeln, freundlich blicken 280,25.

ôha/ halt! Zuruf an Zugvieh 229.

вы, ôwz', ô’í, hinab 272, 28. 339.

ai I mhd. iu, nhd. eu 249, 1. l

ы : ö, ê, ä 16'2.

oíben, отел, öben, отит, aufziehen, vexie-_

ren 360.

oieh'n, oid'n, ôch'n, hinab 151.

Oise'nzeí, m., Ochsenziemer 272,25.

этом“ bá S'nt Sèibeld: Schimpfname267.

блате, unlocken, anziehen 528,15.

ol, oder 409, 31.

Olen, Alan, Elan, m., Ecke, Winkel 12.

Qlidôch, Wochentag, Werktag 5.

0mg, Zwiebel 17.

Örlz', Aurelius 460.

ofntlz", ordentlich 267, 61.

Ort, Ortels, Ueberbleibsel von Futter 20.

êïtje, ‘[4 Stüber 286, 653.

Отит, Scherñein 44.

ô’achêib'n, abschieben, weggehn 174.

ô"schmz`er'n, betrügen 265, 52.

две! I Nûsel; Oseltau, Feuerzeug 360.

ôser, m., Speisesack 119, 36.

ôserlích, unwohl 17.

qsz'g, obsíg, ob sich, aufwärts 400, 3.

Osli, Osh', Oswald 460.

бете, ocheenen, rindern 233.

ôße, f., Rauchkammer 360.

osse, ochse-: verstärkend 227.

. 6st, East, rn., ôs, n., Knorren am Baum 361.

ôsta'pléaml, n., Primula. veris 181`

ôsterhenn', f.,`Pathenbrot 149.

ôsterhälbchen, coccinella 114,10.

Zig, ét, gewöhnlich, bisweilen 158.

отв, f., kleine wilde Pflaume 361.

Otte, Otto; verstärkend, betheuernd 287,720.

ötz, jetzt, 169, 9.

ou : ô, o 162.

ôu", adv., an 131, 8.

ou'glotz'n, angañ'en, stieren 328, 201.

Ousdäg', Frühling 108, II, 12.

överschêten,iiberschie[sen,übrig sein 286,654.

Overwinnst, Erwerb, Segen 288, 764.

гашиш, los werden 96.

0m', Ош, Ottfried 460.

'r I n (im Auslaut) 113.

1- fällt aus 345.

т: eingeschaltet zwischen vocalen 250, 6.

r.- mit vorklingendem a’ 338. 345.

1'-, her- 348.

ига, einer (Dat. fem.) 344.

râ', rauchen 341.

rá', тай, herab 260,111.

Rache, f., Flachsbreche; vb. fachen, rackeln

365.

Rucker, n., böses Weibsbild 365.

Найдет, f., Radbahre, Schiebkarren 175.

Qbm., morsches Holz; olmeríg, mürrisch 360.

oneens, Ела”, f., Eidechse 475.

olwe'r, albern 174.

Olwe'rboch: erdichteter Ortsname 120,61.

olzz'g, olz'n, alsbald, sofort 528, 12.

öm, ém, um; öm wê, warum 250, 3.

ômas, ômasarl, ômísch'l, â/rm'sch'l, Omíß'n,

àmiß'n, Ameise 114, 20. 340.

Onawont'n, kleiner Abhang 340.

ongrâdi', ò/ngr., nicht geheuer 340.

ongrômt, дуй/т, bereift 340.

@fpäsch'm fortgehen 174.

Opf'l, m., Apfel 169, 5.

opgejîeckt, aufgeputzt 279, 20.

Opperefr, m., Handlanger 17.

Orenbaum, Orl, Orlabâm, Ahorn 175.

Orenhilderer, m., Ohrwurm 148.

orla, ordentlich; geschwind 528, 7.

Rädel, Raídel, Räter, Sieb 195, 17.

тает, rätteln, zusammendrehen 191.

Ràdle; ’s R. ist em abg'lofe, er ist när

risch geworden 121, 91.

Rád'lt'rûche, f., Sehiebkarren; vb. тает

191.

ràfeln, poltern, lärmen; Ràfel, m., f.,

schlechte Person 192.

rafa», abr., ausschimpfen 17.

Ragett, Heinrich 458.

Ragga, f., erwachsenes Ferkel 365.

Ràggl, f., Trockenstange 191.

Даёт, Reim, Rain, Hoach'raz'n, m., Nebel,

Reif 192.

Raine, Raínd'l, f., Milehschiìssel 192.

mischen (den Flachs) : reas'n 195.

ruiten, berechnen 97. 194.

Ràk, m., Baummoos 192.
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такт, rühren, treñ'en, gelangen 141, 4.

430, 69.

ráken, zusammenscharren 365.

rälen, sich, sich auf -ral endigen 231.

rál'n, laut sprechen, schreien 192.

rallen, rammeln; вант”, Kater 68.

fallen, rallken, sich belgen 365.

Ватт, ш., Krampf 366.

Bamm, m., starker Gehstock 366.

Ràmme, f., Schmutzstreif; adj. ràmmile,

ràmmílat; ваты, m., schmutzigcr M.;

vb. ràmbeln 192.

rämpe, kratzen, reiben 404, 11.

rämpel, abgezehrt 404, 11.

Rampen, pl., zerhackte Eingeweide des Rind

viehs 366.

rán, roin, reuen; Râgelt, n. 192.

Rande, f., rothe Rübe 196.

Бане, ш., abhängiges Feld 192, 9.

Rängel, m., Prügel, Knittel 49. 366.

Rangen, m., hitziges Fieber 9.

Ràngge, m., f., Stange 193.

ránke'n, ránkern, schelten, zanken 193.

Ra'me, Ránze, f., Schaukel 193.

rfínsen, ra'nze'n, wiegen, schaukeln 193.

ràmen, ein gewisses Kartenspiel 193.

Rà'nte, m., f., Stange 193.

rapp, schnell; Rapphôn 143, 76.

Ráppe, f., Kretze, Räude; ra'ppik 193.

Rappen, plut., Raben 43.

rappen, reiben 17.

ràr, gut, treñ'lich 193.

růra, ráre'n, weinen 256,36.

Rafa, n., Honigseim 108, IV, 11.

Rasen, Rafa, Honigwaben 17. 48. 108.

ràspeln, reiben 341.

Baß, m., ein gewisses Zeug, Arras 193.

МВ, stark gesalzen, herb 193. 469.

räp'neu, ganz neu 469, IV.

ламе, f., eine Strecke Wegs; Ruheplatz

auf der Alpe 194.

Rât, m., Kornblume 17.

Räte, НЁМ, Еде, f., Honigwabe 17. 48.

108, IV, 11.

râten, roat'n, rechnen; Rating 194.

Rathkauf, m. 80.

Rätsch: Ochsenname 233.

rutschen, schwätzeu; liu'tschach, n., Geziink;

Kàrfreitákrátsche 194.

rätíeln : râdeln.

Rafze, f., erwachsenes Ferkel 365.

машу, schlecht, elend 65.

Rauchbank, f., langer Hobel 152.

Raude, f., Schorf, Kretze 194.

Raukbz'me, f., Rauchkammer 360.

Raat, m., gereuteter Ort 194.

Rauwuz’l, Popanz 113, 3.

Rave, Kruste über eine Wunde 367.

тающем, rabbel'n, rebbeln, schnell abwickeln;

übereílt reden oder handeln; Rawwelfat

366.

rearn, rêren, knarren, weinen 182. 194. 341.

теще/2, frisch, spröde, heftig; vb. теще/ист

194.

reaaen, Flache iu Fäulnifs bringen 194.

Reale, f., Röthe; reatilat 195.

reln'sch, тщась, räubiach, wild, böse; sich

räuben, sich sträuben 65.

Reck, Rick, Fruchtlager in der Scheune 17.

rèd. recht, bereit; rêts, bereits 341.

Réd'n, f., Gasse 182.

Reder, лат, m., Getreidesieb 17. 195.

Redréslí, Rês, Andreas 456. 460.

Rêg, Hügel, Abhang 18. 108, Il, 8.

regel, locker, porös, leichtsinnig 196.

Regelí, ладен, Rägel, Regula 454. 460.

Rei', f., Pfanne, Tiegel 114, 10.

ведьм, n., Rübchen; ’s R. sehôb'n, ver

spotten 469, 77.

Beide, f., Wendung; Dreher 195.

reíden, wenden, drehen 195.

Нема, Reija, m., Reigen, Tanz 132, 19.

Beíp, Rép, Strick, Leine 366.

reis, тет, reítaen, rêts, bereits; neulich;

einmal 287, 725.

reisen, rüsten, in Gang bringen 410, 36.

Леше, f., eine Handvoll gerein. Flachses 367.

reilen, fahren; sich begatten wollen 195.

Reiter, f., grofses Sieb; vb. reiter'n 195.

reix'n, zanken, raufen 195.

rem, herum 250, 3.

Bemmel, m., Abhang 18.

Вёл, ш., Regen 108, 11.

rênken, ziehen, recken 195.

r'ëren, knarren, weinen 182. 194. 341.

Resch: Ochsenname 233.

Reschûn, f., Schonung, Rücksicht 195.

Rêsíer, Riester, m., Lederñeck am Schuh

366. 414, 86.

Rêsterbrett, Räuster, n., Pñugbrett 366.

414, 86.

Retter, Reiter, grofses Sieb 195.

тешат, sieben 44.

Вали-2, Ríbarle, n., Johnnnisbeere 195.

richt, gerade; -seheuhe, Lineal 366.

Richie; up der R., zu Stande; in der R.,

in Ordnung 490.

Rick, n., Stange; Ríckerwerk 366.

Ridl, m., Wulst; Riegel, Reiber 195.

rid'n, derrid'n, zerrütten; Rîdach, n., durch

gedroschenes Stroh 195.

Rie, f., Rinne, Rinnsal, Bach 431, 113.

Riepel, Rüpel, grober Mensch 85.

Biaschele, Reihe, Gehäng 414, 86.

rieschen, herumschweifen 414, 86.

nfeln, lrefele 1: rawweln.

Rîge, Rêge, f., Reihe, Ordnung 288, 766.

rigen, reihen, ordnen 429, 111,10. 431, 94.

Rigge, Ríckeli, Friderike; Ma/ríggli, Fri

derike Marie 450. 458. 460.

Rîgl, m., kleine Anhöhe 195.

rígl'n, rüggeln, auflockern 195.
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Rímfer, Вед/тип, anatheta 175.

Rind'l, Ring'l, f., Rinne; Wasser 196.

finder/L, brünstig sein 196.

Rindernamen 232 E.

ringe, rink, leicht, gering, beweglich 195.

Ringelareiha, Ringeltanz 132, 19.

ringfèrtik, schnell, thätig 196.

rippeln, rippen, rappen, sich, sich rühren,

eilen 367.

lrisch, 'riesch I тещей, rb'ach.

Rise, f., Rinne 196.

тет, gleiten (auf dem Eise) 342.

перем, dünn überfrieren 367.

Rissen, m., Risse, Riste, f., eine Handvoll

gereinigten Flachses 367.

Ritt, Bitten, m., Fieber; ¿f1-ost, -hitz; Rit

„мг; .Tachritten 1. 95.

will, -mal 406, 17.

Ritz, Richard 460.

Riz, f., Lager der Bastpí'lanzen 18.

rô', herab 265, 25.

Raam, Rom; afR. gean, niederkommen 196.

Заира/г, f., Rothheere, Erdbeere 196.

Roure, m., Rohr, Röhre 196.

Robe, Rowe, f., Rôf, Ruf, Ruft, m., Schorf

367.

Räbi, Robert 460.

fodder», ausbreiten; eggen, herken 367.

идет, reiben 341.

Roggeier, plur., Fischeier; nichtige Dinge

286, 676.

Вот-врат; schimpfen lwie ein R. 465, 78.

roifeln, ñehentlieh bitten 196.

ванну, Rühling, Frosch, Unke 68.

Röllclifar: spottname 458.

rollen, auf dem Eise gleiten 342.

Rölling, Roller, Kater; vb. 'rollen 68.

Ron, m., f., Baumstamm 196.

rösch, rb'sche, kräftig, gesund 194.

roscheln, rascheln, rasseln 276, 6.

rößen, тёщи I reasen.

'rôte Wê, rûte Wi, n., Ruhr 175.

Rôtkôf, m., Rathkauf 80.

Rotsch, f., Rós, n., Honigwabe 108, IY, 11.

rotten, rathen 341.

Rôtwer, Radbahre 173.

Räte, f., Lager der Bastpñanzen;[vb. rätzen

18. 194.

Rotzer, Role-l, Rotzling, Ràteer, Rätzer,

m., Rotzbube 173. 517.

тощи-п ‚ rühren ; röcheln ,

Воин, ш., Rührstab 196.

Iroug'l, locker, porös; beweglich; leichtsin

nig 196.

Rouha, Rocken 342.

Вите, ш., f., Baumstamm 196.

Roune, f., rothe Rübe 196; vgl. Rande.

Rowe I Robe.

rôzen, weinen 342; Еде/8121311, Schnupf

tuch 180.

щади, ruhen 267, 68; Rueb, f., Ruhe 504.

schnarehen ;

Ruaprachtl, Eidechse 473.

R11-bw, f., Stelle, wo eine Erdabsetzung war

196.

Rübolt, (rotwelsch) Vagabund 85.

Rächeln, n., Mieder, Weste 367.

rüch'ln, Wiehern; röcheln 196.

ruchstönen, -sloinem Ruchstoinge gîwen, in

Schutz nehmen, beschönigen 367.

ruchten, zur Bucht gehen, zur Abendun

terhaltung gehen 18.

rüchtig, namhaft, berühmt 43.

Rud, Schmutz; rûdig 342.

Выдам, Ruddek, Ruelle, Rullo, magercs

Hausthier; räudiger Hund 367.

Rive, Röde, Rôe, m., Hund 144, 8. 367.

430, 15.

Вывод, ш., grober Mensch, Bengel 197.

Ruedi, Rüdi, Rudeli, Rüetschi, Rudolf,

Rudhart 460.

rilefen, rufen 197.

Вне], f., Ruhe ‘1.60, III.

rüe're, schlagen, werfen 413, 68.

rüewik, ruhig, sanft; stark, kräftig 196.

Ruf, Rufen, Ruft, m., Rafe, f., Kruste,

Schott' 367.

1212721, Räbli, Ruprecht 461.

Rugghast, m., s. Har-st, Hast 211.

Вид-п, Ruab'n, f., Rübe 342.

ruiskcm, rauschen, rasseln 368.

ruilsk, risk, rasch, rusig, rasch; ruítske

Schlie, Ril-kschlä, Rireschlů, Rüschen, Renn

schlitten 368.

ruiwe, таю, rasch, verschwenderisch 368.

Вите, Rîwe, f., Reibeisen; vb. ruiwen

 368.

тайги, riechen 285, 643.

rullat, schnell 342.

Rülps, Rülz, m., grober Mensch 97.

Бате, f., schwarzer Streifen; тати, ru

там 196.

Rû/me, f., Rahmen, Traggestelle 196.

rummá', rummer, herum 267, 71.

rummaln, buttern 18.

meour, ш., üble Laune, Gezänk, Tumult;

rumouren, zanken 197.

Rundstück, n., Weifsbrot 143, 110.

Rfûne, Ruine, m., Wallach 368.

Rung, m., Anfall; -ma1; Rüngli, eine kleine

Weile.402, 6. 406, 17.

Вите, Runs'l, f., Бытие, Rünsile, n.,

Schmutzfleck, Striemen 197.

Runas, Runs-l, f., Выпала, Ränsile, n.,

Rinnsal; Büchlein, Quelle 197.

runt, brav, wacker; viel, überaus 197.

Ruoch, m., Vielfral's 197.

Rupfa/nas, Gewebe aus Werg 183. 342.

тает, auf dem Eise glitschen 197.

Rufs, n., Rûstcn, Rûastcn, m., Wabe, Но

nigseim 108, IV, 11.

Rufsiger, Metallarbeiter 265, II.

шлему, rostig 143, 92.
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Ruisehmann, Rudhart 450.

Ваш, Tochter der Hruodhilde 461.

a, s I r 38,5. 376.

s eingeschaltet vor du 39, 47. 271, 7.

‘в: verschmolzen mit anlaut. s 328, 163.

-a : Substantivbildung aus Infinitiven 119,16.

s: Pluralendung 431, 78.

s: duale Verbalendung 253, III. 272, IV.

610.

sabbeln, sawweln, befeuchten 477.

sa'be-r, fein, schön (iron.) 266, 3l. 342.

Saber, Sáfer, m., Geifer 197.

Saberh'. Saffi, Xaverius 461.

Sabi, Sabina 461. ’ ’

sach. doch, ja 189.

-Sädelpîrd, Pferd zur Rechten 229.

Slifer, m., Geifer, Speichel; aáfern, gei

fern, sickern; Sajling, m. 197.

Багет, ш., Safran; vb. «адепт 197.

Säg, Sů, f., Säge 342.

аду: Wàßersâg, f., Wasserscheide 197.

Sägen, m., Kreuzeszeichen 280, 43.

турам, seinen Zorn in Worten auslassen

198.

Sa'gg'ra/ Sàggra/ ‚задушит Sacrament!

шимми, rüstig, aufgeweckt; verwiinscht;

außerordentlich 197. 610.

Sůher, m., Grashalm, Aehrenspitze 198.

Salfer I Slifer, m., Geifer 197.

штат, sauneln, säumen, zögern 19.

säken, suchen 108, II, 3.

выдана, Zettelende am Gewebe 19.

säll, selbst; asa седла, in eigener Person

120, 81.

Sàliter, Sàlniter, m., Salpeter 198.

Salomé, böses Weib; faule Magd 461.“

Salzmeste, Salzfai's 175.

Sâm, m., Last; vb. ватт 198.

samethaft, alle zusammen 414,84.

aämmeln. sammeln, langsam thun 477.

Sämmi, Same, Sämele, Samuel 461.

ramper», ветретп, schwer tragen 198.

Samßta’, ш., Samstag, Sonnabend 342.

aan, (sie) sind 263, II.

вёл, säen; aassán, verstreuen 342.

Sa'ppra! Sùppral Sa'ppralott! Sacrament!

нарт—{ас}: 197.

sa'ppern I aággern.

Sara; Jumpfre S., Eidechse 473.

safe, sechs 421, 3.

ванадия, Pferd zur Rechten 229.

muba', шиши‘, schön 342. 266, 31.

вбит-06, überaus grob 468.

защите-п Zäut'n, unsaubere Gespräche

führen 443.

штифт, zögern, langsam sein 198.

Säureí, Бей-ед, f., ärgerlicher Vorfall, Ver

legenheit 272, 20.

Säusôk, m., grofse Blutwurst 329, 210.

Saut, Sût, in., Ziehbrunnen 477.

Saatreiben, ein gewisses Spiel 157.

Säuzagel, m., Wirbelwind 843.

scha', schon; wohl, ja 266.

вопль, Schábhut : Scháp.

schabes'en, auf dem Eise gleiten 342.

Schàberle, n., letztes Kind einer Ehe 198.

младшем, sehr leicht 475.

Schacht, ш., Ast; upachachten 477.

Schachter, Schachtert, m., Melkgelîifs 9i.

Schach, Schaggs', Jakob, Jacques 461.

Schade, Schâdm, f., Scheide; Tàga'nàchu

@chad-n, Abenddiimmrung; ll'èschâde,

Wegscheide 198.

Schaf I ‚зета;

schufen, arbeiten 118, 6. 1l9, 21.

Schaik, m., kurzes ärmelloses Hemd 198.

Schàlle, m., Schaik, Narr 198.

запале, f., Schleuse 198.

Schäller, m., Drücker an der Thür 18.

schamper, streng, scharf; schön, gut; knapp,

ärmlich 477; übermäfsig 18.

achänd'u, schéndm, schimpfen, zanken; ai’

sch., sich bemühen 200. 323, 327. 469, 78.

Schangí, Schangle, Jean 461.

Schamle, f., Tragjoch 477.

Schànze, i., Einsatz beim Spiel; vb. астма-111

199.

Schlip, m., n., Bund (Stroh); -hût, Stroh

hut; léicht 198. 370. 409, 33. 475.

Schupp, m., f., Schrank 429, III, 6

Schapper, Schäber, m., Hut 370.

Schärrei, Scheanl : Schurra.

Scharmeívingal, n., kleiner Bohrer 343.

Schuß, m., lauter Bauchwind 114, 8. .

Scháte, f., Holzabfall 199.

Schàtz, m., Kaufpreis 199.

schàtz'n, freundlich reden; schátz'ln, tän

deln, liebkosen 199.

schritzm, glauben, meinen 199.

Schaub, ‚затирал, Schaubhul : Schäp.

Schaaf, m., Bund 477; vgl. Schâp.

Schówes-, Schabía-, Schappersdeckel, m.,

Hut 370.

scheankeln, schiengeln, schiegeln, schielen;

scheäglet, schienglet 252, 1.

schebe'rn, scheppern, klirren 181.

Schecklá: Rindername; schecket 469, 82.

Schëf, n., Schiff 174.

Scheibenachlage'n : ein gewisser Volksbrauch

200.

acheiblik, scheiblink, scheibílat, rund 197.

schêik'ln, schìelen; schêíklet 419, 43.

schein, schön 343.

„летишь, ansehnlich, köstlich 94.

‚сдвиги, kriinklich 200.

schelch, schief, schräg; -auget, schielend;

-pcíl, Breithacke 200.

achell, hell, glänzend 200.

Scheller, m., Thürdrücker 18.

Schemensprínger, m., Faschingspieler 157.

sché'ndm, scheint» : schänden.

Schenterlí, n., Eidechse 475.

36*
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Seher, m., Maulwurf 343.

Schêr, In., Beschattung; -baum 477.

Scherm, irdenes Gefáfs, Nachttopf 113.

ведёт, si”, im —‚ sich handeln um — 276,12.

schèrn, plagen, kümmern 418,31. 466, 83.

Scherz, m., Scherzl, Spitze eines Brotlaibs

201.

schèrz'n, scherz'nen, laufen, rennen 174.201.

achcuzen, scheuchzen, grauen 174.

Schêwe, Scheve, Schäve, f, Spreu 478.

achiach, scheu; häfslich 39, 71.

schichtig, schlau 18.

schle', schier, bald 251.

schier, rein, klar, glatt 482.

schier, heute; sch. Abend 18.

schießen, werfen; a'hig'schoß'n, hingewor~

fen 510.

schíazcr, geheuer, sicher 174.

Schífr, Schiwer, m., Splitter 201. 478

schlfern, zerfallen, grollen; schîfrik, split

ternd, zornig, unwillig 201.

Schläfer, m., Besuch bei der Geliebten 201.

веди/свел, schielen 18.

Schillepán, n., Schienbein 201.

schíndern, auf dem Eise gleiten 342.

schinalhärig, schindermäfsig 336.

Schínga, f., Fufs, Bein 343.

Schinnággl, n., Nachen 201.

schinzeln, auf dem Eise gleiten 342.

Schínzlen, plur., Binsen 18.

schírlen. Schirlo machen, pissen 340.

Schîrlz'ng, m., zweijähriges Pferd 18.

schiller : schülter.

schîwz'sk, sehr reizbar 478.

Schiwe, Schêwe, Scheve, Spreu 478.

Schiwer, Schäfer, m., Splitter 201. 478

schl- s. auch sl-. ‚

schlabbern, Flüssiges eilig geniefsen 478.

Schlachíelwerk, n., Fleisch, ÑVürste etc. 478.

schlúchtílc s. wellerschl., pauchschl.

валюсь, ш., Wirthshaussitzer 162.

встаем, m., Entzündung, Rothlauf 201.

Schláck'n, f., Schlitten; Schláckpámer 201.

Schlácker, Rührkübel ; Schl. rüern, schláckern,

buttern; Schláckerle, Stück Butter 201.

Schläf/zaub'm, f., Langschläfer 146.

schlemm, schlimm, schief, schräg 413. 71.

Schlamassl, m., n., Mifsgeschick, Unstern

221.

Schlàmpàmpm, n., lüderliches Leben 134,38.

schlamp'n, herabhangen 169; unordentlich

leben 413, 71.

Schlämplá, n, Vortheil, Gewinn 169, 4.

Schldpf'n, f. pl., Schlittenkufen; schlechte

Schuhe, Pantoffel 202. y

schlapp'n, schlapf'n, помад/"п, schlarfn,

schleppend gehen 134, 34.

schlappe'rn : achlabbcrn.

‚ее/марш, n., Hausschuh, Pantoñel 133,34.

schlâren, klatschen; Schlâre, f. 56. 478.

Schlarfe, Schlarke, f., Pantoffel 480.

к

Беляш. ш., Schleim; schlátmk 202.

schlátz'n, schlétzm, umherschweifen 202.

Schläuf, Sehlfzf, Schlelf, ш., Rührlöiïel;

ungesitteter Mensch 478.

Schlaun, вышит, ш., Eile, Eifer; schläa'

mik; si’ schlauozen, schläamen, beeilen;

wie schlaunl's? 202.

achlawelzz'k, schlawutzík, schlecht, verächt

lich 202.

schlawwern : achlabber'n.

achlearggezw, schlürfen 202.

schleck, schleck! schlech, .schlechl verhöh

nender Ausruf 202.

schlcck'n, schláck'n, lecken; Schleck, m.,

Leckerbissen; Schlecker 170, 90. 202.

Schleckerbart'l màch'n, das Rübchen scha.

ben, schadenfroh necken 111, 21.

Schleckhafti, f., Naschhaftigkeit 406, 17.

Schlédlz'ng, Schlechtling, m., schlechter

Mensch 343.

Schleg'lpauch, m., eine Kälberkrankheit 201 .

Schleicher, m., leichter Hausschuh 419.

lchlez'e, schlê, slê, nicht scharf, stumpf; ver

legen; herbe, sauer 478.

Schleife, f., Glitschbahn, Rutsche 202.

achlezf'n, auf dem Eise gleiten 202. 342.

Schleifer, ша is 's lar? ein gewisses Spiel

114, 19.

Schleim, m., Hals 466, 84.

schlendern, auf dem Eise gleiten 342.

schlengen, schlíngen, schleudern 121, 91.

schlenkern, hin und her bewegen 121, 91.

schlenzcn, hangend sich bewegen, umher

schweifen 121, 91.

schlêpe, schleupe, schräg, geneigt 478.

sc/llelsam, slets., nachläl'sig, verträglich 478.

schlclzl‘n, mit Schnellkügelchen spielen 202.

schlêw, schlêwíg, lau, matt, träge 202.

Schlick, rn., List; listiger Mensch 202.

schlíckern, auf dem Eise gleiten 342.

Schlier, m., Drüse. Geschwür 202.

schlífa, schliefa, schlüpfen 120, 81.

велит, ш., grober Mensch 373.

волнует, ш., Schleier 108, V, 7.

schlimm, schlau, schalkhaft; lích 413, 71.

schlíms, schlêms, schläm, schräg 389.

Schlink, n., Hofthor 478.

schlz'nkfísen, müfsig sich umhertreiben 479.

Schlíppe, f., Schofs, Schürze 479.

schlîlen, schleifsen; schlichten, beilegen;

verschl., abnützen 479.

schloan, schlagen, heftig fallen 276, 18.

Schlodderk, m., eine Kohlart 479.

Schlög'lpauch, m., eine Kälberkrankheit 201.

Schlôm, Schleôm, m., Schlemmer 4784 .

Schlopps, m., ungesitteter Mensch 478.

schlörpfen, schlürfen, mit der Zunge im

Sprechen anstofsen 516, 3.

schloßweiß: verstärkt 469, IV.

schlottern, schlullern, auf dem Eise gleiten

342.
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schlüchtern, Aeste weghauen; upachlüchtern;

Schlüchterbraken 479.

Schlucke, f., Weiberhemd 202.

Schluckup, m., Aufstol'sen 479.

вешался: ein Schimpfwort 96. 373.

встала, Erdschl., масс/трех, grofse Gar

tenmaus 873.

schluggern, schlucken; Schluggezc, f. 203.

велите, Slbke, f., Speiseröhre 479.

Sch/ump, m., glücklicher Ausgang 499.

schlampen, gelingen, gliicken; schlümpelik

479.

schlumpen. aufkratzen (Wolle) 18.

Schluote, f., Höhle, Schlucht; Rinne 203.

schlupen, schlüpfen 479.

schlapp. m., eingetragener Schuh 479.

schluppcrn, slubbern, vernachläfsigen 479.

schlurken, schlürfen 20'2.

schlitten, verschlossen, schweigsam 430,70.

Schlutte, f., kurzes Oberkleid 119, 31.

Schlutz, m., Schleim; schlutzik 202.

винте, f., ein durch den Wald gehaue

ner Gang 18.

Schnitte, f., Schnecke 18.

Schnalle, f., Thürklìnke; Schnàll'ndrucker,

Bettler 203.

schnalle, schnellen, zappeln 422, 32. 528, 15.

Schnapagudel, Branntweintrinker 390.

schnâren, ablecken; schnarren, nagen:

schnuppern 407, 18.

schnàrfn. schnarren, schnarchen; ůnschn.,

anfahren 203.

Schnarre, Snerker, Misteldrossel 175.

Schnâse, f., Reihe 203.

велит, Schneôt, f., Grenze 480.

Schnáte, f.I Einschnitt, Wunde 203.

‚отмел, entiisten 203.

Schnau, m., Gelüsten 18.

schnauben, anschn., drohen 44.

schnìiuen, schnaien, angrenzen;

awschn., abgrenzen 480.

Schnaupe, f., Schnabel, Schnauze; anzüg

liche Rede 74.schm- s. auch sm-.

schmůlen, achmòlen, атеист), langsam und

qualmend brennen 39,69.

Schmatf. Schmílf, f., Metallspitze am Stab 18.

Schmand, m., Rahm 431, 87. 480.

Schmàtz, Schmatzer, Schmalz, Schmûz. m.,

Kurs 512. 528,11.12.15.

schmauchen, штангист, rauchen 39, 69.

schmecken, riechen; Schmecker, m., Schme

cke, f., Nase 174. 203; er schmeckt den

I_ifraten; act/méckst фрез? schm. a Pär

Ochsla? 121, 81.

Schmelche, f., Schmiele; schmelch'n, ein

gewisses Spiel spielen 203.

Schmêr, m., f., n., Fett 131, 13.

Schmicke, dünnes Ende der Peitschenschnur

343.

schmiehen, glimmen 39, 69.

детищем, sik, sich beschmutzen 480.

Schmitz, Schmoas I S'chmicke.

schmöchen, glimmen 39, 69.

schmackiz'n, fett glänzen; schmatzen 343.

schmôdig, smêdig, amidig, smiidig, smêig,

тину, smîg, smöi, geschmeidig, lenksam

429, I, 5.

Schmoll, Samuel 461.

schmöllele, lächeln, schmunzeln 120, 45.

schmotzen, Mörtel bereiten 343.

Schniull,l gekochte! Fleisch `.'om llals des

Schweines 486.

schmüstern, lächeln, kosen 429, Ill, 3. 288,

735.

schmutzen, lächeln 114, 28,

schn- s. auch sn-.

Schnack, m.. scherzhafte Erzählung; plur.

Schnàcke, Schnacke, Possen, Späfse ; schnä

kisch 423. 480.

achnacken, plaudern,

anacken.

выпадет, n., das Schlucken 203.

scherzen 480; s.

schnead, xchn'o'd, ärmlich 203. 404, 10,

Schneadele, n., letztes Kind einer Ehe 203.

Schneid, f., Muth, Entschlossenheit; Ge

birgsgrat, Kante, Rücken 203.

Schneide, Schneise, Vogelfang in den Bü

schen 18.

schnellen, betrügen, prellen 276, 14.

Schnerre :: Schnarre.

schnèrza, schnarrend, zornig reden 256, 6.

Schnétzer, m., kurzes dickes Messer 517, 3.

achnick, fest anliegend, reinlich 480.

Schnippel, m., schmales Schnittchen; vb.

schmppeln. schnitzeln 480.

Schnitmeßer, n.` Schneideisen; bânk 517, 3.

Schnitt; seinen Schn. machen 96.

schnòd : achnead.

schnoien, achnäen, schneae, Aeste weghauen;

sik schn. 480.

schnorf'n, schnurf'n, schrumpfen, welken,

alt werden 203.

Schnarz, m., Rotz 204.

schnuclcen, schnuckern, schnücken, schnickcn,

abgebrochen weinen 481.

schnûd'ln, sich beim Essen besudeln 204.

sctmüfen, schnauben 429, III, 11.

achniigge : snigger.

Schnuir, f., Schwiegertochter 517, 6.

Schnuiserügge, Snüsterigge, ниши—де. f.,

Kleinigkeit, Efswaaren 481.

schnappen, rn., f., Schnupfen 74.

schnupp'n, Schnupfen 276, 46.

Schnur; nit аш’п Schnita'n tàß'n, пишет]:

sam beobachten 37.

Schnurrkolq», zugcrichteter Schweinskopf

481. '

Schnuße, f., Schnüssel, m., Rüssel, Schnauze

280, 10. 481.

Schnützerei, Niischerei 481.

schoane, leise, lieblich; achaandlat 204.

afec/m .,



572 Alphabetisches Register.

Schochen, plur., Beine 280, 59.

Schôf, Seháf, m., n., Bund (Stroh); op d.

Sch. 18. 280, 11.

schöfeln, die Füfse schleppen; Schlittschuhe

laufen; Schôfelhacke, 481.

взлети, Schaftit, f., Arbeitszeit; Rast

oder Essenzeit 286, 685.

scho'ißwz, schuiß'n, werfen 343.

Scholle, m., Torf; -wisa 120, 50.

Schömpfer, m., Geliebter 528, 16.

schön, richtig 412, 48.

Schoppar, m., Todtengräber 120, 45.

Schôpe, m., Jacke 119, 31.

schopfen, beim Haar fassen 409, 33.

венам, Josephine 461.

Schâßtuch, Schozet, f., Schürze 119, 26.

Schothlin, n., Huhn ohne Schweif 19.

schötzig, rasch, schnell 18.

Schowwek, m., Bund Stroh 481.

schrâ, schrô, böse 18.

Schrâdl, m., Wirbelwind 343. 204.

schrakcn, ausschreiten 18.

schrall, herbe 481.

Schrà/mme, f., Narbe; Schlucht 204.

Schrattl, Kobold; unbesonnener Mensch;

Holzwurm; fibrierende Sonnenstrahlen;

Krampf; -zopf 204. 343.

schreat'n, schroat'n, Einschnitte machen;

Schreate, Schroate, f., Vorsprung 205.

встал, m., Schrí'jile, Kleinholz; vb.schrêf'ln

204.

schremm, schrê-m, schräg 481.

Schrik, m., Schrecken 519,11.

schrimpeln, weinen 481.

schrinen, schrinnen, schrunnen, empfindlich

schmerzen 480.

Schroat, Schrott, валют, ш.‚ Holzstamm;

Tragbalken; Gang ums Haus 38, 18.

Schrodel, Schradel, Streifen, Schnitzel 481.

Schroll, 1n., Schroll'n, f., Scholle, Klum

pen; grober Mensch 170, 96.

schrôt, „мы, schräg 481.

Schruot, m., Schrot, einmal gemahlenes

Getreide 205.

Schübel, Schopf; Schubchen ;schübeln 409, 33.

Sehûbl, m., Haufen, Menge 266, 41.

schudern, scheuchen 20.

кладет, mit dem Spaten umarbeiten 481.

schhfter,schauderhaft; verstärkend 403, 10.

Schufttied, Schaft : Schoftit.

schuilen, schuilitzen, schaukeln 343.

schans, schunt, schunter, schon 280, 27.

516,13.

ватт, m., Possen, Schabernack 205.

Schûr, n., Obdach; schůren, schirmen 430,22.

Sehurb, f., Wind- und Lichtloch 18.

Schü/rerl, n., Schüreisen 114, 12.

Schurîa, f., Compliment 205.

Schurra, f., Pfannenansatz, Scharre 205.

Schuß, f., Schofs 389.

ветры, Schüßler, m., Backschaufel 205. 482.

ветрище”, Weifsíisch 120, 50.

Schûte, Schiûte, f., Grabscheit 482.

schuten, scotcn, Schofs geben 371.

Schütt, Schut, f., Bund Stroh 469,96.

schüttcr, dünn, sparsam 205.

schüttern, sich betrüben 44.

Schutz, m., Schufs; Anlauf, Hast; Schutzli,

kleine Weile 402, 6.

Schütz, Schůz, Schötz, m., Hummel; adj.

schützá, 266, 41.

schutz'n, schutzauf'n, aufschwingen 206.

schutzen, rasch von Statten gehn 18.

schützt", запит, anhaltig, ergiebig; vb.

schützen, schutzen, ausgeben 469, 60.

schw-, sp- : Schweck, schwaisen 344.

Schwâ’e, Schwá, Swade, f., Sense 482.

schwàggl'n, „тети, schwanken 206.

Schwůl, rn., Rückgrat; Berg-rücken 206.

Schwalm, Schwalm, m., Schwalbe 422,2.

schwâmen, fein regnen; dampfen 482.

встань, m., Schwung, Bewegung 528, 13.

вантам, ш.‚ ausgereuteter Wald; schwénl'n,

Wald ausbauen; Bäume schälen 206.

Schwanz: Schimpfwort 206.

schwápen, schlagen 482.

schwäpern, schwanken 174.

Schwattling, Schwärtling, Brett mit Rinde;

schwattig 343.

‚запишем I Schnaderhüpf'l 206.

schweddern, kraftlos gehen 482.

Schwedel, m., Weihwasserquast 19.

Schweinig'l, m., unreinlicher Mensch 157.

Schweizer : Rindername 233.

Schwèntlínk, m., langer Strumpf ohne Fufs

theil 206.

schwènz'n, waschen, reinigen 206.

Schweppe, Schwiepe, f., kl. Peitsche 482.

schwergg-ln, taumeln 206.

schwettern, schwanken 174.

schwiddern, sich zitternd bewegen 482.

schwîmelig, schwindelig 482.

Schwitz, m., Spitze 344.

achwogen, schwögen, schnauhen, keuchen 482.

schwôgen, schweigen, übertrieben erzählen

482.

всюду-2, Pfeife; vb. schwögln, pfeifen;

gern trinken 206.

Schwôger, m., Schwager, Kutscher 276,27.

Schw'o'lten, p1., Zaunpfähle 344.

schwurwelig, schwindelig 174.

se, ze, so 503, 1. 515, 6.

sécher, sicher, solcher 174.

sëchnaß, ganz durchnäl'st 468.

Sechter, m., Holzgefäfs 91. 344.

Sêgele, Ssitenwurm 157.

sêg'n`, sêch‘n`, sehen 419, 55.

Sei, Pflugeisen 344.

Seifen, m., sumpfige Stelle 19.

Seiger, m., Uhr 175.

Seim, Honigwabe 44.

seimig, sàmig, breiig, weich 483.
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sein, (sie) sind 94.

sein: eonjugiert (ungr.) 250, 3.

Seíße, Seuße, f., Sense 483.

Войдет, Seever, Найдет, т., Geifer |97.

86k-ammelte, kl. Ameise 228.

Sel -bende, Sail-band, Zettelende am Ge

webe 19.

selbùmůl, damals; selb'n, »elm 344.

sélener, sélene', solcher 108, V, 16.

Selfkante, f., die linke Seite 19.

sèlg, selig, verstorben 407, 19.

seller, seällef, deraèller, selbiger, jener 120,

50. 257. 503, l.

selm, selbst 38, 24. 344.

Бенине/шей, m., Sonderling 483.

semmelfaló: von gewisser Farbe 344.

semmern, klagen, wimmern 469, III, 15.

aemplen, säumen 19.

sen, sent, sender, sen sent, een noch, dessen

185, ii'.

Sender, Sandal, Alexander 461.

sengeln, brennen (v. Nesseln); Sengesel,

видав], f., Brennessel 483.

sénn, (wir, sie) sind 130, 3.

Senösing, Jenesien (Dorfname) 159.

Sepp, m., sumpñger Ort 483.

Sepp, Seppal, Joseph 272, III.

sër, sûr, wehe 288, 763.

serben, sirben, siechen 344.

sêren, sêrigen, bes., versehren 143, 111.

Sergen, Teppich 44.

Sealer, m., Scheffel 44.

Seite, f., hölzernes Milchgefäfs 483.

setter, solcher; pl. setti 170, 73. 174. 323.

Setta', Lisette 461.

Seukatte, f., weibliche Katze 483.

seut, süfs 529, 2l.

Еды, Schofs, Steuer, Abgabe 144, 6.

Sibb, m., Siwweken, kleiner Hund 483.

sichten, seihen, sieben 44.

Sick. f., Seite; aller Sicken 280, 20.

‚шеи, erniedrigen, herabsetzen 371.

бед-п Zwetschger, s. Sachen, geringe Habe

330, 433.

siebengescheid, überklug 467.

Sievhtag, fallender, Epilepsie 4.

Май, sauft, sanft, siifs 401, 4.

врёт, fein regnen 171.

eige, siege, miga, niedrig 487.

siggra, n'ggrùch etc. : sággra etc. 197.

sîgi, ler) sei 408,25.

Sik, зиял, f., feuchte Niederung 486.

Sil, n., Wasserleitung, Schleuse519, l.

sim, seinem; sir, seiner 413, 71.

змеи/ша, Sínetf., Sonnewendfeuer 345.

Simmen, Simon 461.

Simac, Simpse, Binse 18.

Sfmt, Sinnômt, Sonnabend 174.

Sini, Singgí, Rosina 461.

sinn, (ich) sehe 279, 13, 280, 60.

sist, süst, sonst 272,40. 344.

sil, seit; sintemalen, da 257, 68.

sitler, solcher; “На, solchen 276, 53; s. setter.

виллу, Sitten, rn., schwarzes Mehl 344.

sl- s. auch achl.

slabben, slappen. slabbern, schliirfcn 479.

Slíker dörch ’t Rûr, Hecht, Weifstisch 288,

33. 427.

slubberen, slupperen, rasch aufwachsen 479.

'Slm-re, Зените, f., Pantoffel 288, 748. 480.

алые", schlûten, schliefsen 430, 77.

sm- s. auch |chm.

стае/ген, klatachen, schlagen 404, 11.

Staand, ведают, m., Rahm; schmänm'g:

vb. schmannen 480. 43|, 87.

Smiader, dünner, magerer Gegenstand 76.

nnuddeln, пашен, smullen, schmuddern,

besudeln «180.

smunstern, пришит, miniem, lächeln, k0

sen 288, 735. 429, III, 3.

m- s. auch сеть.

snacken, мат, plaudern 143, 88. 286,

650. 529, 17. 480.

Smí’a, Smîge, f., Schnabel 144, 16.

Snâke, f., Netter, Schlange 529.

Snappsack. m., Ranzen 142, 48. 288, 774.

Snaue, Schnauze, Schnabel; аптаиеп

144, 16.

snigger, munter; schlank 141,9.

miuwen, mûwen, schnanben, schnäuzen

287, 722.

Snuckup, m., Schluchzen, Aufstofsen 479.

snůstern, schniiffeln, stöbern 228, 735.

Snûte, f., Maul 285, 644.

sò'ke, solche 429, I, 1.

Solder, Söller, oñ`ener Gang, Altane 44. 504.

sole'ner, solch einer, solcher 108, V, 16.

¿öznig, sommíg, summíg, einig, etlich 483.

Sommerkälbchen, Sonnenk., coccinella 114,

10.

Sommervogel, Schmetterling 77.

Söpheli, Supa', Sophie 461.

sii/'5, sechs 142, 24.

Sôt, m., Ziehbrunnen 477.

spacheln, mit Hand und Fufs arbeiten 483.

spachten, sprechen 528, 7.

арбе-дети, spenkern, spiekem, seheuchen 484.

spaddeln, врал-тет, spackeln, zappeln 483.

Spasel, f., Fessel 19.

Spauz, f., Speichel 19.

Spendel, f., Stecknadel 484.

арену, spengel, selten, knapp 413, 76.

Spiegel: Ochsenname 233.

spielen: mit Genitiv 96.

Spile, Spell, f., Querholz; vb. spílen 484.

Spierlingsbaum, sorbus domestica 83.

зрел, Speik, Spikenatz, Geopík, Lavendel

108,1, 12.

Spilling, Spéling, Spelje, f., gelbe Pflaume

476.

Spinn, f., Muttermilch 19.

Spír, n., kleines Ding 484.
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Spirigunkes, naseweifser, spitzûndiger M. 68.

Spit, ш., Spottrede 484.

Splette, Splête, f., Scheit Holz 484.

Sp'o'chten, plur., Scherze, Spässe 279,9.

Spôkeding, n., Gespenst; spôken 484.

„жжет, spôken, lärmen 279, 9. 280, 42. 484.

spratzen, sprauzen, spraddeln, sparteln,

sich hochmüthig geherden; Spratzer, m.

484.

Spreiß, Splitter 44.

aprenzen, begiefsen 19.

Spriaßeln, Sprisseln, pl., Sprossen 331.

Sprik-ampelte, grofse Waldameise 228.

Springer, Eidechse 474.

spröd, spred, dürftig 65.

sprollen, aufschneiden, lügen 69.

Spragge, f., Fischgräte; Spreu 484.

çpûtwolfli, überaus wohlfeil 266,41.

Stacheli, Eustachius 461.

Stächl, m., Stahl 38,3.

Stáken, m., zugespitzte Stange 484.

Stâlen, m., Stollen, Fuls 485.

Stamma'l, n., Stückchen 344.

Stampenei, f., albernes Zeug; Schwank 71.

stamper, kräftig 19.

stampern, hin und her laufen 73.

Stangel, n., Stängehen, Stück 344.

Stanne, Stande, f., Kübel, Ständer 485.

Stänner, m., Ständer, Stütze 479.

Stanze, Stenee, Constantia 461.

Stâpel, m., Fachwerk, Riegel 485.

Stâpeltan, m., Backenzahn 485.

Stâsi, Anastasia 461.

Stät, m., Prunk, Pracht 421,10.

stats, geputzt, prächtig 279, 20.

stattren, an eine Stelle bringen 401, 4.

stéckel, stickel, steil 485. 39,77.

Stejfi, Stephan; Stefttäl, Steflistů’ 461. 344.

steif, gefroren 344.

Steier, Steiger, Oberhölzer in d. Scheune 17.

Steig, f., G'steig, n., steiler Weg 39, 77.

Steine, f., hochbeinige Person 132. 20.

Steiner, Sta'lrí : Beiname d. Storchs 132, 20.

Steipen, m., Stütze; vb. steipen 19.

Stêk, m., Stich; dreieckiger Hut 519,1.

stellchens, still, leise 280, 53.

Stempellieder, lustige Tanzlieder 71.

Stempenei, Stimpenei : Sta/mpenei.

stê`mî|âd, außerordentlich müd 468.

Stendelworz, orchis 175.

stengeln, мандат, eik, steif gehn 485.

Stenz, Stanz. Stünzí, St'o'tze, Constantin 461.

Stêrt, 1n., Schweif 287, 731. 485. 429, II, 1.

Stêrtitze, Start, Eidechse 474. 475.

stêveln. vb., stiefeln 281, 669.

Stennrû’e, m., Wiesel 485.

Stiä't, Steärt I Stêrt.

Stibel, Stiwel, m., Stiefel 516, 2, 8.

Stich, Stick, rn., Stich'l, Sticlrrl, n., steiler

Weg, Anhöhe 39, 77,

sticht, stick'l, stéek'l, steil 39. 485.

atickiz°n, stockez-n, rülpsen, schluchzen 345.

Бас/этюда, Stiefelwichser, Diener 451.

Stiche, Stelle 493.

Slik, вила, ш., gekochtes Fleisch v. Hals

des Schweines 486.

stilken, или, leise 280, 53. 485.

etimmli’, laut, vernehmlich 260, П.

Stini, Stüdi, Christina; studfaul 461.

Stipel, Stieper, Stiepe, Stiep, Stütze 486.

stippern, fein und viel regnen 485.

stôb-ûs, auf und davon, fort 256, 21.

stöbbern ___ stippern.

stôfen, stûfen, stûwen, stieben 286,682.

Stefel, Stoffel, Stoffe, Stojels- O'hrueg, Chri

stoph; Dummkopf 451. 452.

Stôr, f., Arbeiten der Handwerker in frem

dem Hause 119, 16.

starren, mit einander sprechen 19.

парт, gehen 411, 46.

мамаши, auf den Hintern schlagen 231.

Stotte, Stâte, junges Pferd 485

atrack, gerade, steif; ernst 486.

straddern, unordentlich gehen und sprin

gen 485.

strähil, strohern 132, 36.

sträken, sreicheln 287, 731.

strámlat, „витамин, geflammt 345.

stramm, angespannt; etw. trunken 486.

Stfraßfüeßler, Strafsendieb 345.

Stratzer, 1n., hochmüthiger Mensch 486.

Straub: Ochsenname 233.

strawolcn, strawôlen, mühsam gehn 486.

strensen, sich, erheben, empören 42.

Stricll.'n, m., Zitze 273, 21. 345.

Stricket, n., sämmtliche Nadeln eines Strick

zeugs 162.

striden, strt’en, schreiten 431, 113.

Striape, f., Spaltholz 78.

striepen, strippen, abstreifen 78.

Strik, Schlinge; ränkevoller M. 144,2.

Strobel: Ochsenname 233.

Strotwe, f., Kamasche 215.

Strol, Strolch, m., Vagabund; vb. strolche

118 6.

Strômí Strömer, Strômeler.' Ochsenname

233.

strominâ .l stromijôl Betheuerungen 91.

Strotte, f., Luftröhre 486.

Strüdel, Zauber ;'verstrüdlet, verhext 408, 25.

strildle, strudle, übereilen, verwirren 408,25.

strz't'mpelîk, betrübt; Strümpel, m, 486.

Strunt, Koth, Schmutz 431, 116.

Strunz, m., hochtrabender Bengel 486.

strunzen, grofssprechen, pmhlen 19.

Stûben, m., Stíwe, Stüve, f., kleines Stück,

Rest 485.

Stuchen, m., Muff, Handschuh; stûehawíß

120, 81. 279, 7.

Stück; in Stücken fallen, niederkommen 71.

Stückarbeiter, Handwerker, der stückweise

bezahlt wird 96.

:Mm ‘In 
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staf, цветы; Stûfstêrt I9.

ватта, ш., Rest cines abgehauenen Acts

486.

Stanz; ир‘п St., sogleich 490.

Stüpp, m., Hund mit kurzem Schweif 19.

пат, stämmig, kräftig 76.

сайт. atíur, steif; ernst, grimmig 485.

Stufa, m., schlimmer Streich 486.

Stûtcn, ш., Weifsbrot, Stollen 287, 721.

stutzm, stofsen, schnellen 114, 20.

Шиит, m., МНЕ 112, 26. 115, 26.

Stirner, m., eine gewisse Münze 5l9, 11.

Sfinwel, m., Schafpferch, Hürde 19.

станет, ctůwen I ltippcr'n.

Stuzerl, n., Schüreísen; kleines Mädchen

114, 12.

Sù', m., Sohn 95. 510.

Subbel, Suwwcl, Süwwel, f., Pfriemen, Ahle

487.

Sucht, Krankheit; daß dich die 8.! 10.

Suche, f., Saugpumpc 487.

sûdchen, sanft, leise, sachte 483.

Süde, f., gebrühter Häcksel: диета/3 476.

Sûe, Sûagc, f., Sau; -lônke, schmutziges

Weibsbild 487. 429, 11.

süggen, siggcn, seihen; von der Milch las»

sen 487.

‚шел-п, mach-n, suchen 345.

mid'n, siedcn 345.

Süll, m., Thürschwelle 487.

Башен, f., flicfsender Speichel; vb. süllen,

geifem. besudeln 19.

sülvenst, selbst 143, 79.

Sulz, f., Sauerhrunnen 345.

übemâl?, überdrüfsig 346.

übersichtig, schielend 44.

Uchte, f., früher Morgen; vb. “сыщется;

Uchlkermùse 489.

uchten, besuchen gehen 18.

щит, schluchzen 490.

Си. f., Stunde, "Uhr 283, 698.

Uaräch, Ueli, Uachcl, Us», Ulrich; Sal

ben-, Musfa-, Папуас“ 461. 450.

нашел, hinab 108, VI, 1.

úf u' пат, auf und nach 411, 47.

uffi, hinauf 256, 11.

ü'gfäll, n.. Unfall 120, 45.

û'g'rads, Noth, Unheil 121, 91.

uhe, ufe, hinauf 402, 4.

Uiterbock, iderb., Zwitter 490.

Шиши, urplötzlich 346.

Ukelei, Weifsfisch 120, 50.

ш, f., Topf mit weitem Hals 20.

ûle, f., Eule 431, 88.

ůlenluàk, n., Flugloch (am Bienenstock) 48.

ЧЛ, Ulman'n, Ulrich 450. 461.

Ulte'n, plur., Eltern 510.

üm, ümb, ù'mm, um 250, 3.

u_qnadum, ringsum 115, 25. 527, 5.

Umbrénger, m., Verschwender 329, 362.

umbu-e', umbe, warum 510.

цап/и), umher, herum 402,4.

umhi, uma', wiederum, zurück 413, 7l.

unimi, hinan 376.

un, и‘, in, en, und 371. 402, 6.

un, und: pleonast. gebraucht 429, l, 4.

Undôg, Undôgd, Untugend; Taugenichts

S

Бита, Sonnabend 174.

Summerlaub, Söller 44.

.Summerfug'L m., Schmetterling 77.

Sundern, Sonnen», rn., feuchter Ort 487.

sûnen. küssen 280, 649.

Sunnawendkêca'l, coccinella 345.

липнет, nussondernd (beim Essen) 487.

Sunnawendrögelein, Лее/едет, Glühwurm

346.

залег-п, sonst, ehemals 528, 12.

Súpe'n, Siupen, n., Mehlsuppe 483.

Sûr, m., sumpíiges Wiesenstück 19.

sûse! stille! sachtel 429, I, 2.

швеи, süßen, súske'n, einlullen,_ wiegen

429, l, 2.

sust, шаг, sunqt, висит, sonst 119,36. 276,

16. 516, 2, 4.

Swalfte, Schwalbe 48.

Swälke, Schwalbe 422, 2.

swa'tt, schwarz 529, 21.

u I: o; û : 'ò 177.

а I mhd. û, uo 218 il’. 177.

й Z ei 334.

и. : еи 220; : mhd. 6 178.

-и: alte Flexionsendung 405, l2.

ua. I mhd uo 162.

ûbèndz'g, nnbändîg, überaus 423, 18.

uneven, ungleich, ungerade 288, 757.

Плуг/едал, п., Ungeziefer: Gesindel 490.

Ungel. n., Talg 490.

Unger, f., Mittagsrube des Viehs 20.

ungerecht, unrichtig 346.

ungern, Mittagsruhe halten 20.

üngern, Klaglaute ausstofsen 490.

ungrad;z'1mgradem, aufsergewöhnl. 405, 12.

идеей, ungeschoren, unbemüht 148.

Unkelí, Portiuncula 461.

anker, euer 171.

Unlust, m., Unñat, Scheusal 63.

Ними-35:13 f., die linke Seite 229.

Нити, Unrust, m., Pendel; unruhige'r

Mensch 20. 490.

unternandcr, unter einander 266.

Updeíngc, f., Trank über das Viehfutter 490.

upjinnen, aufhäufen 207.

„Шатен, upjlüggen. пущен, upjíêen, auf~

putzen 490.

upgíwen. vorlegen (beim Essen) 429,111,2.

игле/‚деп, aufgezehrt haben 287, 708.

upjânen, den Mund, Schnabel etc. öffnen

212.

Upkolhauper, m., verschwendet 490.

Uprückínge, f., Uprücksel, n., Besserung ei

nes хмыкал 491.
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uguchleupen, aufhören 491.

Придя, ш., f., Gebot, Vorsatz 491.

Upsôl, f., Gerücht, Erwartung 491.

Uräß, Uraß, f., Vergeudung des Eisbaren

38, 9. 346.

ureßen, uräßen, urschen, uroueen, urzen,

vergeuden, schlecht wirthschaften 346.

Urbans Plug, U. Feuer, hitziges Fieber 7.

urbern, vergeuden 346.

urbíttig, erbötig, bereit, willig 44.

urdrütz, urdrutzig, überdriifsig 360.

Ure, Urle, Ahorn 91. 175.

u/reß, überdriifsig 346; s. Uräß.

urigeln, urnegeln, prickeln 339. 346.

Urzel, f., Ueberrest 20.

ш, ûse, unser 429, I, 3.

ûs un amen, fertig, ausgemacht 412, 52.

Паз! : Nûsel.

ußa', ußar, heraus 118,6. 256,36. 402,4.

Мг, Uz'ße, f., Kröte 490.

тает, rindern 233.

ußz', hinaus 257, 68.

ußná, draufsen 402, 4.

ш der Moten (Wise), aus der Mafse (Weise),

ungewöhnlich 491.

útele, uehteln ___ uchtwerken.

тет, uitern, anhaltend bitten 490.

falsche, utske, Utze, f., Kröte 15. 490.

uwe', awé, warum 510.

wa, wan-, wo 408, 29.

wà, идол, schmuck, stolz 120, 71.

РИЗЫ, f., Barbara 267, 91.

wädelen, träumen 20.

Wàsret, Wôret, f., Wahrheit 252,1. 271,1.

Wàgensteßl, m., Stütze am Wagen 347.

wager, wegen 328, 197.

Wàisch, f., Fruchtlager in der Scheune 20.

Waímperl, Wrâkerl, n., Rosine 346.

wáks. wáksi‘, wächs, scharf, stachelig 346.

wákschnapp'n, erwischen 528, 15.

Wál, f., Weile; is 's um die W. 97.

walêr, ehemals 529,20.

wallen, wellen, wälzen, rollen 527, 3.

wälsk, wâlsk, unverständlich 492.

Waltz', Welti, Walther 462.

Wàmp-m, f., Bauch 134,38.

wamsen, durchpriigeln 492.

wan, locker, ungebunden 20.

wán .___ wône.

wan, als (nach Comparativen) 408,24.

wander, als 410, 42.

Wängert, Wingert, m., Weinberg 107, 6.

wann, denn 94. 408, 28.

wannen, das Getreide schwingen 430, 18.

„атомам, ausgelassen; ungestalt 20.

wär, (er) ist 346.

wár, wo 287, 719. 519, 31.

wáret', (ich, er) würde 528, 11.

wäret', (ich, er) wäre 418, 9.

твин, Eduard 462.

wàs, welcher, e, es 346.

was Lands? wie steht’s? 119, 36.

Was, Wâhs, n., Wachs 48.

was, wasen, war, waren 407, 22.

Wâse, dim. Wůseke, Wûske, Wêske, Base

113, 1. 492.

Wäß, Wàß, rn., Waizen 330, 401.

Wat, Gewand, Kleid 44.

watzig, nicht locker, unausgebacken 20.

wauldwerken, schwere Arbeit thun 493.

Wauwau, Kobold, Popanz 113.

wê, wé, шеи: instrum. von was; öm wë,

umbwe', uwé, 9wé, umbé, ’bé, ’m6, vewé;

zwé, warum 250, 3. 510.

wéa'lcatz'n, knarren 341.

Wécksan, f., Wechsel, Wespe 347.

wedderböstig, widerbörstz'g, wedderströimíg,

widerstrebend 493.

wêdelwarm, sehr warm 475.

Weder/L, Wedum, Pfarre 493.

weder, als; aber, nur 410, 42.

Wefs'n, Weps'n, f., Wespe 347.

Weg, m.; weleweäg, jedenfalls 120, 61;

z'wég, auf den Weg, fort 257, 68; de

Weg unter d. Fueß nema, eilen 256, 56.

wegeren, sich weigern, wehren 44.

wehner, schlimmer; Compar. v. weh 413,71.

тьма, Wernlz', Wernher 462.

Wêht, n., Mädchen 279, 9. 431, 88.

weiben, heiraten 42.

weibertoll, weibsbíldemörr'isch, geschlechts

toll 330, 385.

„вши, wcidle, hurtig 121, 91.

Weidlíng, Kahn, Nachen 43.

Werfen, Wife, f., Grenzzeichen 119, 26.

weíggen, wackelnd bewegen; si w., sich brii

sten; verw., bewegen, rühren 412,51.

weil, so lange als, während 94.

Weímber, f., Weinbeere; n., Traube 114,18.

Wein-Erichtag? 377.

Weinfalt'n, f., Schmetterling 347.

wéinsche, wünschen 4,1. 517, 7.

-weis‘: Adverbialbildung 131, 12.

Weiseh, n., Stoppelfeld 20.

тещ, Wâsel, m., Bienenkönigin 180.

Weiskauf, m., triigerischer Handel 80.

weiß Gott wie _, sehr 504, 26.

weißt, woaßt, (er) weils 94. 120,81.

weíate/ wuz'ste/ links 91. 184.

wel, wer, wen 429, I, 6.

weleweäg, jedenfalls, ohnedies 120, 61.

„еще, шаг, (ег) wollte 403, 8. 504.

wémmer, wenn man 468.

Wendung, Wendacker, Wenje, Ackerrand 49.

wéng, wénk, wenig 272, III. 516, 2, 10.

Wéngart, Weingarten 468.

Wenk, Wenkt, pl. Weng', Wind 279,34.

wennd ir, wollt ihr 256, 11.

Wenneworm, m., Maulwurf 493.

wennst', wenn du 133,34. 419.

Weps'n, f., Wespe 120, 71.

wêr, werrer, wieder 519, 1. 529.
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Werdel, f., ansfessel der Pferde 21. -Ä

wèret', (er) würde 469, 69. »MX

Werf, Wendung, Kehre, -mal 406,17. ‘

Wèsa, Wêseli, n., Hauswesen, Besitz 256, 46.

Wêschade, f., Wegscheide, Kreuzweg 198.

шёл machen. frei machen 434.

wett, (du) willst 256, 46.

wett', (er) wollte 504.

телепатами, sich übel beñndend 201.

теми, Genofevs 462.

wîbe, heiraten; Wíbat, Wîbig, f., Weiber

schau, Freierei 120, 45.

Wiblí, Wfboränte, Wibrant, Wiborahta 462.

wichaern, adj., von Wachs 418, 23.

Wiehl, Wêht, n., Mädchen 431,88. 279,19.

chke, f., Wickel, rn., Spinnrocken 120,81.

Wickel, n., Büschel Hanf, Werg etc. 121,

81. 347.

widen, drehen; sich w. 21.

Wíd'n, f., Wídla, n., Reifen auf der Spule

133, 34.

widern, sich, sich weigern, wehren 44.

wie: verstärkend; wie weft, sehr weit 421, 9.

wie — wie, je - desto 414, 91. 468, 8.

Wiederholung, verstärkende 120, 36.

Wiege, f.; aus der W. werfen. aus der Fas

sung bringen; ärgern 97.

Wa'amel, m., Käfer; Pearrew., Päenw. 77.

Wiem, Wímen, m., Hühnerstange 494.

wiev'l, wie viel 115, 25.

Wiewind, ш., Wêwinne, щите, f., Acker

winde 493.

Wife, f., Wsrnungszeichen im See 119,26.

wîgewôgen, wígclwageln, schwanken 493.

Wigge, Wiggerlí, Hedwig 462.

Willa', Wilken, Wilhelm 449. 462.

Wilparl, n., Wildbret 468.

Wíma', Wimmer, m., Knorren am Holz 347.

W'îme, Wême. f., Pfarre 493.

Wzmmel I: Wiâ'mel.

Il'indwachel, m., Windbeliß47.

wink, wenig; Compar. :nger 389. 516,

п, 10.

W'intergrůn, n., Sinngriin, Epheu 21.

Winterswîn, n., Winterschwein 285, 645.

Winworp, Windw., annew., Maulwurf 493.

Wine, Winfrid 462.

Wip, цифр, ш., Bündel, Büschel; Tůn,

Schin“, Strauhwíp 119,26. 288, 755. 494.

wíppär/llen, wippnůlfsen, wippstarlen, un

ruhig hin und her bewegen 231.

wippen, hüpfen, schwanken 115,27. 431,88.

Wipp'n, Pendel 115, 27.

триад, Bachstelze; wîpslê'rten, hin und

her hüpfen 431, 111.

Wîplûke, wilder Rosenstrauch 494.

wir”, (ich) werde 273,21. 510.

Wirrî, Wírz, Werinhard 462.

W'irtel, m., Spindelring 120, 71.

Wiseli, Aloysia; Wîser, Wiseli, Wíael, Aloy

sius 451. 456. 462.

Wiske, f., Wiese 430, 24.

wùpeln, hin und her fahren 402, 6.

wc'qpeln, pfeifen, lügen, schmeicheln 347.

Ws'sper, Wispel-, Wisselbêre, f., Sauerkir

sche, Weichsel 214. 493.

Wíçperl, n., Weidenpfeife 347.

wisse, mit Nachdruck, mit Sicherheit 493.

wists, willst du 515, l2.

Witem, Wetem, ш., Windwehe; vb. wits

men 21.

wíterq, „диету, weiter. ferner 515, 12.

Wilsk, n., Hautsusschlag 494.

will, (du) willst 260, II.

Wittling, m., Wittwer 120,45.

wo, wû, wou, wàu: Relativpartikel 260,1;

welcher 170, 103. 468, 5.

wo, wu., wie; wo — wo, je - desto 429,

I, 6. 431, 107. I

wo', was; wo’fër ana 133,33.

Woachte: Name eines rothen Ochsen 233.

Woche, Wacken, Rocken 121, 81.

Wodeshêr, m., das wilde Heer 21.

wol so -: steigernd; ziemlich 288, 752.

wolêncr, bollëner, was für einer 91.

wolêr, ehedem 529, 20.

wolf'l, woljli, wohlfeil 96. 468.

wollen: Umschreib. des Futur. 250, 10.

wollt, woll, (er) will 403, 8.

wône, wân, aufgebracht, wüthend 493.

Wörzeleabrûl, Hasenbrôt, n., mitgebrachtes

Brot etc. 422, 20.

Wôs, Wôrn, m., Rasen 328, 159.

w'raggůrfsen, hin und her bewegen 231.

wregen, fragen; ôwregen, Beichte 180.

wu. : wo.

wû-d‘r, wor- 329,211.

wache-n, vociferare 91.

wüeche, dick, dicht 205.

Wm'naußen, f., Hornisse 347.

тифе! weinte! links 91. 184.

wul/ja. wohl! 347.

Wune, f., Loch im Eise 16.

Wuodeswôr, n., unruhiger, wilder Mensch 21.

шарит, durchprügeln 494.

wûr’, wurr, wurde 42, 49. 143, 111.

wursche, wirsche, verletzen, verwunden

413, 71.

würscher, schlimmer, ärger 413, 71.

Wurzgarten, m., Küchengarten 108, IV, 10.

Wûz'l, m., geschäftiger Mensch 347.

wûz'ln, emsig, geschäftig sein 347.

e : s 249, l.

e: angehängt in plur. Bedeutung 272, IV.

273, 21.

s“, des 38, 3.

Zächi, Zeches, Zacharias 462.

Zágerl, n., kleine Fuhre Holz 347.

ватт, zämmet, z'sämmet, zusammen 118, 1.

256, 47.

zàmlheílen, vertheilen 347.

Zän, Zänner, Zên, m., Ziemer 272,25.
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Zander, Zänderli, Alexander 462.

Zander, Kohle 408,27.

‚гама, p1., Zähne; Zándefl, n. 108,IV,2.

114, 23.

zannen, гала, ñetschen, weinen 341. 347.

Zàren, Pfarrhaus 21.

eaundarri, zau'rawenkad, zaundürr 347.

Zaupe, Zauke, f., Hündin 488.

Hausen, durchprügeln 173.

zau'z‘riß‘n, stark zerrissen 37, 83.

z'brechm, zerbersten 267, 81.

zegeln, führen 347.

z-hand, diesen Abend 410, 44.

агу, Lucia 452.

Zeialá, n., Zeìsig; wò'í die Z. schreíá 95.

Zeit, f.; Баш um die Z.? verhält sich's

so? 97.

zel, soll 249, 1.

Zelg, Ast, Zweig 487.

явит, erzählen 407, 19.

z“ Mann за, überlegen sein 413, 84.

zen, zu (vor Infinitiven) 510. 267.

z‘enst, z'rímm, rings 174.

zêrstes, zuerst, Anfangs 256, 2l.

zertíprn, zerschlagen 174.

ewa'mmgên, schrumpfen, altern 32.

zeacheln, auf dem Eise gleiten 342.

Zibêb'n, Rosine 346.

Zibele, Zíppchen, n., Hühnchen 91.

Zick, Zickd, f., Zeit; für Zieken, vor Zei

ten; zo Z., bisweilen 279, 22. 280, 44.

zieken, schmecken (nach _) 404, 11.

zilfem, leise ziehen 91.

zig'ln, heranziehen, anlocken 527, 4.

Cities, Cyriacus 452.

Ziliter, m., Salpeter 198.

Zilli, Zülleli, Cillíen, Cäcilìe 452. 457. 462.

Zimmetsfeuer, Sonnewendfeuer 345.

zindelíeren, auf dem Eise gleiten 342.

Zing, Waschbíitte 21.

Zink.' Ochsenname 233.

Zins, n.. Gesimse 347.

Zipf'l, Zipp'l, m., dummer Kerl 174.

игр/фиг, m., zotteliger Pelzroek 266, 11.

Zírwer, m., Büttchen 21.

яте, zeitlich; frühzeitig 257, 68.

Zílz, m., Blitz 2l. ‚

Zita', plur., Brüste 107.

штат-дав, des Morgens 38, 3.

Zoch, m., Liebhaber 528, 6.

Zoderer, dummer Kerl 174.

Zof, Sophia 452.

zon, zen, zum (beim Iuñnit.) 267. 510.

zoppl zurück! (an Zugvieh) 229.

Zo'rne, f., Zaine, Korb 118, 11.

Zorníg'l, 1n., Zommüthiger 157.

Zôttele, n., Henkeltasse, Napf 120, 7l.

выведет, zuache, zwar, herzu 376.

этом, zuachen, zuad'n, гид, hinzu 376.

гиды, hinzu; e. möge, gleichkommen 408, 24.

zuâkêre'n, einkehren 294.

Zaakêr, f., Wirthshaus 294.

Zueze, Zunze, Zünse'rlí, Susanna. 462.

Zùjlí, Züjlz'ne: weibl. Vorname 462.

Zügel, n., Zucht, Brut 162.

zuiga, herzu 527, 5.

явит, hinzu, nebenan 273.

euílat, röthlich weifs 347.

Zampel, dummer Kerl 174.

Zürihez'ri: Spottname 454.

zusagen, Freundschaft zusichern 95.

Zusammensetzungen, verstärk.418,15.

467. 475.

zusammengehn, sich zusammenreimen, fügen

510.

zûstoten, zurecht, ergeben, gehorsammachen

529, 16.

zwaha, waschen 256, 46.

Zwák, f., abgestumpfter Zweig 21.

Zwal, dimin. v. Zwei, n., Zweig 510.

zwang, bang, ängstig 41.

Ишиас/идет, sieb'n, geringe Habe 330, 438.

Zwîfalter, m., Schmetterling 347.

zwîfeln, durchprügeln 173.

шит, schillern 347.

zwinkern, b ' ken, blinzeln 175.

шатает, dre Vn, quälen 21.

Zwischel, f., enger Winkel 348.

Zwîsel, Zweisel, Gabel 348.

витает, ewítschern, blinken 403, 9.

Zwitzí-zwatz, unstäte Person 403, 9.

ansel, Furche 348.

Nachtrag.

Впав, Dros, Dries, Drut, ш.‚ f., Pestŕieber 5.

терем, drosseln, ersticken 58.

Druckfehler. S. 486, Z. 13 v. o. lies вид/в für etrôfe.



Zum Schlusse stehe hier noch einmal das schon frîiher aufgestellte

und bisher auf sämmtliche Mittheilungen dieser Zeitschrift in gröfserem

oder geringerem Mafse angewendete

Vorläufige System für die Bezeichnung mundartlicher

Laute

sammt einigen unterdefs hinzugekommenen Verbesserungen und Erwei~

terungen. Vgl. Zeitschr. III, 253 f.

l. V 0 о в | с.

Lange, rein hochdeutsche Vocale: â, ê, i (_. y, Z. V, 41), ô, а; äfœ), баз), й.

Diese Schriftzeichen sind vor Allem an die Stelle jener verschiedenen, der hochd.

Orthographie eigenthümlichen Dehnungszeichen (aa, se, 00, h, auch ie, sofern dieses

nicht ursprünglich diphthongischer Natur war) zu setzen, und namentlich da anzuwen

den, wo die mundartliche Quantität von der hochdeutschen abweicht

Fiir die Umlaute à und ô (œ, œ) kann in der Schrift, wie im Drucke, nimmermehr

as und oe gelten, da diese leicht mit einem a oder o, denen ein verklingendes в (__. аз,

oa) folgt, verwechselt werden.

Kurze, rein hochdeutsche Vocale: a, e, i, о, u, à', ò', ü.

á der aufwärts strebende, dem ä und e sich nähernde kurze a-Laut

(englisch à, nach Walker), dessen entsprechende Länge im Drucke

durch eine fette Type (6), in der Schrift durch Unterstreichen her

vorgehoben wird. Vergleiche das fränkische á Háfálá, ein Häfe

lein, Töpfchen.

à der abwärts sinkende, dem o sich nähernde kurze Mischlaut zwischen

a und o (ò): fränk. er hàt, der Vàtter.

ä der dem vorigen entsprechende lange Laut (engl. à): fränkisch er

wär, klär.

Die dem à und ä entsprechenden gemischten Umlaute wären mit ¿i und й zu be

zeichnen.

ё дет helle, scharfe, dem französischen é entsprechende kurze Laut des

hochd. wenn, Elle.

ê dessen Länge: hochd. ewig, jeder.

è der getrübte, meist gedehnte, dem franz. è entsprechende Laut des

hochd. wer, nehmen, für dessen Kürze ein ë gelten könnte; oder,

wenn è den kurzen, so könnte ein fetteres è (oder ç, Z. V, 41 if.)

den langen Laut bezeichnen; s. Zeitschr. V, 266.

г (а), дав verklingende, tonlose e (è), das namentlich da zu bezeichnen

ist, wo es nicht schon im Hochd. (in Flexions- und Bildungssylben:

e, er, em, en; be-, er-, ge, ver, zer- etc.) mehr oder weniger

bemerkbar wird, sondern vielmehr als Unterscheidungszeichen we



sentlich nothwendig ist, oder auch anderen Vocalen diphthongisch

nacliklingt.

бы, bezeichnet diejenige diphthongische Mischung dieser Laute, in wel

cher das längere â = в) das kürzere u = 2,) überwiegt.

Auf dieselbe Weise sind Verbindungen wie êi, ед, êá, îá, ôá, ôz',

от, ûz' u. a. m. anzuwenden. j

Ein ausgefallener Vocal, namentlich das gänzlich verstummte, nicht

mehr eine selbständige Sylbe bezeichnende e, wird durch ' angedeutet:

g'storbm, G‘Zenk.

ll. Consonautcn.

Der so manchen Mundarten eigene unentschiedene Gebrauch von

Ь und p, d und t mag am besten ein für alle Male bei den treffenden

Sprachproben bemerkt werden, da eine durchgeführte Bezeichnung die

ses Lautwechsels in der Schrift auf das an die hochd. Schreibweise ge

wöhnte Auge allzu störend wirken würde.

gk oder auch (wenn diese Type vorhanden) bezeichnet die scharfe,

besonders im Auslaut gültige Aussprache dieser Gutturale. Vgl.

Z. III, 254. f

à das harte s; vgl. Z. III, 254. _ ç 'das weiche s; s. Z. V, 42.

.g das aspirierte s (: sch), doch vielleicht nur in aufsergewöhnlichen

Fällen anzuwenden, wo es nicht schon die oberdeutsche Aussprache

(lap, st, sc, sk) allgemein aufgenommen hat; also: Vera, Börse, тётя,

bist, hast etc.

g- oder 1' ein verklingendes r; s. Z. III, 254. V, 127 f. Ebenso bezeich

net п ein verklingendes n; Z. V, 408 ff.

ß könnte als etymologischer Fingerzeig auf das aus mittelhochd. g ent

wickelte, dem hochd. z, tz und niederd. t (holl. engl. etc.) verwandte

fs gebraucht werden; ebenso 

Я! für das scharfe ch, besonders der alemannischen Mundarten.

t; über diesen Laut vergl. Z. IV, 396. 401, 5. VI, 250, 6. 252. 420.

‘ steht für ein ausgefallenes r, wie

` für ein ausgefallenes n, namentlich wenn dadurch der vorhergehende

Vocal nasaliert wird: me?, mein; Mô", Mann; â`, an. Ebenso dürfte

dieses Zeichen für die, der fran-zös". mouillierten Aussprache ähnliche

gegenseitige Durchdr-ingung zweier Consonanten gebraucht werden,

wie z. B. sag`n, Kirclín (= sagng, Kirchng).

’ steht für jeden anderen ausgefallenen Consonanten, auch in Verbin

dung mit einem Vocale, wie ги’п, zu dem, е’, ich, Pfè’, Pferd.

Druck von Fr. Campe ¿s Sohn in Nürnberg.
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